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Das Ziel der Untersuchung.

Der Aiisdruck « Morphologie des Gehirns derl'ôgel» ist hier auf-

gefasstim eigentlichen Wortsinn als Lehre von der aussern Er-

scheinung iind Foriii, und gegenûbergestellt der Anatomie, der

Lehre vom innern, durch Zergliederung festzustellenden Bau

eines Tierkorpers oder seiner Teile, Er soll anzeigen, dassdie

Untersuchung sich ausschliesslich mit der iiussern Gestalt des

Vogelgehirns befassen will, ohne es zu zerlegen und ohne der

funktionellen Bedeutung der einzelnen Abschnitte und Form-

besonderheiten nachzugehen, und zwar vvill sie systematisch-

vergleichend vorgehen, d. h. die systematische Formen-

reihe der Vôgel in niôglichsterVollstandigkeit der Betrachtung

unterziehen, die vorhandenen L'nterschiede feststellen und zu

ùbersichtlicher Darstellung bringen.

Die Untersuchung niuss ein Versuch bleiben, weil es nicht

moglich ist, in verhaltnismâssig kurzerZeit eine vollstandige,

mindestens aile Ordnungen und aile hauptsàchlichsten Familien

uinfassende Gehirnsammlung zusammen zu bringen, ge-
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sclnveige cleiiii, sie zu Ijearbeiten. Niir eiiie solche aber kcinnle

eine umtassende und auch in den Einzellieiten genaue syste-

matisclic Morphologie liefern, vor allem auch eine genaue Dar-

steUuMg der Grôssenverhidtnisse der einzehien Gehirnab-

schnille. Unser Malerial unil'asst elwa zwei Driltel der rczen-

len Oi'dnungen, allerdings in sehr verschieden guler Veitre-

tung; die an ihm geNvonnenen Resullale ergeben innnerhin die

(liundziige einer vergleichenden Morphologie des Vogelgehirns

nacli ihren \vesentlichen Gesichtspunklen.

Die Untersuchung beschrankt sicli streng auf tkis Gehirn
;

der Abgang und Verlauf der Gehirnnerven wird nicht beriick-

sichtigt, die Beziehungen zu seinerUmgebung gelangen nur so

weit zur Sprache, als,sie fur das Verstiindnis der Gestaltung

des Gehirns von Bedeutung sind. Auch das Grôssenverhaltnis

zwischen Gehirn und û])rigem Kôrper bleibt von der Betrach-

lung ausgeschlossen ; tlie wichtigsten Tatsachen in dieser Frage

sind bereits seit langeni bekaunl.

I)a tkis N'ogelgehirn lùnl' luorphologisch wohlgetrennte Al)-

schnilte besitzt, passt sichdie Untersuchung dieser Eigenschal't

an und lost sich ofters in eine sukzessive Betrachtung dieser

einzelnen Teile auf, uni durcli die Nebeneinanderstellung

oder die Kombinierung der Einzelresullate ein Gesanitbild zu

gewinnen.'

Friiherezusaninienfassende Darslellungen des hier behandel-

ten IMienias fehien ; auf die wichtigsten bisherigen xArbeiten

wird iiii Literatuiverzeichnis hingewiesen. Die entwicklungs-

gesciiiclilliche Literatur enlhalt nur sehr wenigelïir die Beant-

wortung unserer Fragestellung verwertbare Tatsachen.

Das Material.

A. Systeniatische UebersicJil . Der ganzen Darstellungsoll das

System (\ev Vôgel von Sh.vkpp: zngrunde gelegt werden, das

seine Iland-lisl of tlie Gênera and Specics of Birds iyviïs\.e\\i. Es

bietet fur uns den grossen Vorteil einer mehr einreihigen, von

den niedrigsten zu den hôchsten Foi'nien fortschreitenden An-
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oixlniing, wi'ilirend das heiito gelx'inicliliclisto System von Gadow

luehi' eiiie Zusaininenfassuiig /n orosscifMi Vci-wandschalls-

kreisen anstrel)L. Die NoniciiklaUir l'oIgL fur aile auslaiulischen

Alton Nvie in der Faniilien- und Ordnungs-Bezeiclinung streng

i\er Hand-list \ fur die schweizerischen Arten ricditet sie sicli

dagegen nach dcrjenigen des Vcrzcichnis der sclm'eizerisclwn

Vôgel von Th. Sïuder und G. voNBuRG,da aufdiese Weise die

fur uns o-ebrauchlicheren Artnanien o-ewahrt bleiben und Be-

zeicimungen wie Trijpanocovax frugilegus und flylocichla

iniisica verniieden werden konnen.

Das INIaterial unifasst 107 Arten, die sicli auf 23 Ortlnungen

und 46 Faniilien verteilen. W'w l'ûhren sie auf nach der Anord-

nungdes SystenisSH.vRPE, woljei wir aile niclit vertretenen Ord-

nuno'en, Unterordnunii'en und Faniilien weolassen ^ Die Anfiih-

l'uno- der UnterCaniilien ist lurunsere Zwecke nicht notwendisf. '&•

Subchissis: RATITAE

Ordo: STlIUTHIONIFOPvMES.

Fain. STRUTHIO^•IDAE.

Strulllio came lus L.

Ordo: GASUARIIFORMES.
Fam. Dromaeid.î:.

Dromseus novœ IwllaudifE Lath.

Subciassis: CARINATAE

Ordo: TINAMIFORMES.
Fam. TlNAMIDAE.

Calopezus elegans d'Orb. et Geoffr.

' Niclil vfrtcelen sind lolgende z. Teil t'ossilen Griippen des SHAKPEschen
Systems : Subciassis Saitruiie. Subciassis liatitae : Ordo Rheiforines, Dirtor-

nithi formes, Aepyornilhiformes, Apterygi formes. Subciassis Carinatae : Ordo
Ilemipodu. Plerocletiformes. Opistliocurni formes, Colvmlnfoinies, Hesperornilhi-

f orme s, Sphenisciformes, Procellariiformes, Slereornitlies, Gaslor/iithi formes,

Ichthyoriiithiformes, Cathartidi formes, Trogoiies, EuryUemiformes, Menuri-

formes.



20 ^v- kCknzi

Onio: (".ALLIFOHMES.

Sul)<)r<Io : Phasiani.

l'a m. : J'iiasiamd.ve.

Caccabis sa.ratilis W'yAï et Mever.

Pcnli.r perdi.r L.

Trai^DIxiti caholi (joiild.

Germaeus nndanonotus lilytli.

Phasidiius torquatus Gm.

Chriisolophus pictus L.

Galliis (gallus) (lonirslinis L.

Pava crislalus \j.

I;illl. ( IDONTOPIIOIUDAE. _
Lophovhjx caUfornicus Sliaw et Nockl,

Onio : COLL'MIUI'OHMES.

Siil)()i(lo : Golumbae.

Fam. THKHOMDAE.

OsDiotreron vcrtuins L.

Cdrjtophd'ji^d losdcca TemiTi.

l'am. CoLLMRIUAE.

Golumha flivia) domcslica L.

lam. Pehistkhidae.

Mclojx'lid Ivncoiilci'd L.

l'niiiir I iirlur L.

(jcopcUd slridld L.

Chalcopliaps cknjsocldora (iould.

Onlo: i;ALIJF()I{.MES.

Faiii. H.uJJiiAE.

Arauiidc.s cdijdiicd V. \j. S. Miill.

C'rc.r cre.r L.

Gdllinula chloropus L.

GdUlmda antidata Sundev.

Porphyrio porpliyrio L

Poi-ph i/rio cdivus V.

h'idicd dira \j.
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Ordo: PODIGIPEDIFOHMES.
Fam. PODICIPEDIDAK.

Podiceps fluvidtilis L.

Ordo: ALCIFORMES.
Fam. Alcidae.

Alcd tarda L.

Ordo : LARIFORMES.
Fam. Larid.vk.

Larus ridihiindus L.

Ordo : CHARADRIIFORMES.
Subordo : Charadrii.

Fam. Chai'.adhiidai:.

Charadrius apricdrius L.

Tr'inga subarquata Guldenst.

Scolopax ruslicola L.

Ordo: GRUIFORMES.

Subordo : Grues.

Fam. (jHuiDAE.

AntJtropoides virgo L.

Ordo : AKDEIFORMES.

Subordo : Plataleae.

Fam. Ibididae.

Ibis mol II ce a L.

Subordo : Giconiae.

Fam. CicoMiDAE.

Ciconia nigra L.

Subordo : Ardeae.

Fam. Ardeidae.

Avdca cincrcd L.

Florida coerulea L.

Ordo : PHOENICOPTERIFORMES.
Fam. Pfioemcoptehidae.

Plioenicoplcriis roseiis Pall.
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Oido: ANSERIFORMES.

Fani. A.NATiitAE.

Ajiscr anser) dowesticus L.

Anscr hi-dcJiyrJiyncliiis Baill.

(lilor/>has^(/ ntagellanicd (lui,

Tddonid tddofUd !..

CJiaiilelasnius sircpcnis F

Net ta vufina Pall.

Oedcmia nigro L.

Mc/giis dlbclliis L.

Ordo : PELECANUORMES.

Fa Ml. SuLiit.vE.
'^

Suld bdssdua L.

Fani. I'klecamdae.

Pidecdiuis Cl ispus Hiucli.

Ordo: ACCIPrrm FORMES.

Suhordo : Accipitres.

Faill. l'\\LCOMDAE.

Accipiter ni sus L.

Ihili'o buteo \j.

Pernis dpivonis L.

Cerclincis tiniiuiiculus L.

Ordo: STRIGIFORiMES.

Fam. BuROMDAE.

Asio otiis L.

Bnbo I urconidniis Evoisin.

Sjjfniuin aluco L.

Alh(']}c uocliid Sc'op.

Fam. Sthkudak.

Stri.x- fldiiinica L.

Oi-do: l'Sri'rACII-OliMES.

Fam. LoiuiDAE.

Loiins jldK'opdIlidIiis S;il\ ad.



Fam. Cac.vtuidak.

Cacatiia sulfurea Gm.

Cacatua moluccensis Gin.

Faiii. Psitt ACTDAE.

Comifiis cdcloruni Kiihl.

Eclectus pccloralis P. L. S. Miill.

TanygnatJius miiellcri Temin.

Melopsittacus iindulatus Sliaw.

Ordo : CORACII FORMES.
SuboiJo: Halcyones.

Fam. ILVLCYOMDAE.

Aie c do if^pidd \j.

Siibordo : Bucerotes.

F^am. BUCEROTIDAE.

Aiithriicoceros conve.riis Te mm.

Subordo : Upupae.

Fam. l'pupiDAE.

Upupa epops L.

Subordo : Cypseli.

Fam. Cypselidae.

Micro pus apus L.

Ordo: COGCYGES.
Subordo : Guculi.

Fam. CucuLiDAE.

Cuculiis canorus L.

Eudynamis honorata L.

Ordo: SCANSORES.
Subordo : Rhamphastides.

Fam. Rhamphastidae.

RJiampJiastus discolorus L.

Seleiiidei'd niaculirost/'is Licht.

Ordo : PICIFORMES.
Subordo : Pici.

Fam. PiciDAE.

Pi eus viridis L.

Dryocopus martius L.
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Ordo: PASSERIFORMES.

Subordo : Mesomyodi.

Faill. rYRANMD.VE.

Mcgdrln/nclius pitangua L.

Subordo: Acromyodi.

Fain. MlHUNDIMDAE.

Deliclion urbica L.

Hirundo rustica L.

Fani. CiNCLiDAE.

Cinclus cinclus L.

Fani. TuHDiDAK.

Tiirdiis menild L.

Turdus musicus L.

Plioenicurus plioenicuriis L.

Copsycliiis sdularis L.

Sdxicold oeudulhe L.

Fam Ampklidae.

Anipelis gdirulus L.

Fam. Lamidae.

Lduius e.rcubilor L.

Fam. ^NIOTACILLIDAE.

Motdcilld dlbd L.

Fam. Fringillidae.

Cldoris cidoris F^.

Cijdnoconipsd cf/dned L.

F/'ingilld coelcbs L.

Cdiduelis cdi'duelis L.

Pdsscr nionldfius L.

Passer donu'slicus L.

Scrinus canarius L.

Emberiza citrinclUi L.

Mllidrid inilidvid L.

Pdfoarid IdiK'dld liodd.
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Fam. Tan.vgridae.

RlianipJiocoelus birisilius L.

TacJiijpJionus ru fus Hodd.

Pain. Ploceidak.

Muuia orizivoiri L.

Foudia madagascai'iensis L.

Fam. Sturnidae.

Sturnus vulgaris L.

Fam. CoRYiDAE.

Cor\'us f/ugilegus L.

Coi'vus corone L.

Coloeus inonedida L.

Pica picah:

Urocissa occipitalis Blvlli.

Gai'i'ulus slcindarius L.

Etwa ein Drittel der x\rten ist doppelt vertreten, ungefalir

zehn Arten durch drei iiiid melir, Melopsittacus undulatus

durch 13 Gehirne. Ferner sind acht x\rten ausser in erwachse-

nen auch in jungen Individnen vorhanden, sechs Arten in

mannlichen und weiblichen N'ertretern.

Ini ganzen wnrden rund 200 Gehirne prapariert und unter-

sucht, unter denen eine sorgfaltige x'\uswahl getroffen werden

konnte. Vier durch nur je ein Exemplar vertretene Arten wnr-

den wegenstiirkerer Beschadigung einzelner Teile des Gchirns

von der eigentlichen Betrachtung ausgeschlossen ; es betriftt

à\es Columbn palunibus h.^ Larus argentatus Gm., Falco sub-

buteo L., Plioenicurus titys Bechst. Ihre Gehirne lassen gleich-

wohl khir erkennen, dass sie sich in nnbeschâdigtem Zustande

durchaus den andern Arten einordnen und die an ihnen gewon-

nenen Resultate bestiitigen wûrden.

B. Prâparation. Ganz frische Gehirne werden sogleich voll-

standig freiprapariert. An etwas ïilteren Kôpfen, d. h. im Som-

mer hôchstens 2-3, im Winter 4-5 Tage alten, ninimt man die

Schiideldecke alj und legt (^ross- und Kleinhirn auch an ihren
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Seitenfliiclieii vollstandig iVei ; danii l)rinoL man sie fiir 2 bis

14 Tage in Forinalin und lost erst nacli erfolgter Hiirliing die

Ventralseitc mit dem Cliiasma der Optici und der Hypophyse

ans dem Schiidcl. Es lassen sich miter Umslanden auchausbe-

reits sl;irk i-icchenden Ko|)ren iioch morpliologisch durchaus

brauchhare Priiparate gewinnen, wenn man sie in toto lïir einen

l)is mehrere Monate in starkes Formalin einlegt.

Zur Freilegung des Gehirns sind folgende zwei Wege die

bequemsten : Entweder man <)ITnct den Rùckenmarkskanal,

Icgi (las Ruckenmark iVei nnd schreitet nach vorn n])er das

Kleinhirn znm Grossliirn (brt, nm /nletzt die VentralscMte des

Gehirns voni ScliiUlel losznlosen. Oder man beginnt mit der

Oefînung des Schadels in der Occipitalregion, zu beiden Seiten

des meist dnrchscheinenden oder im Schadel nachgebildeten

Ivleinhirns, dringt, dem Knoehen folgend, zwischen die Hemis-

j)haren und die Mittelhirnhi'igel ein, deckt sodann Grosshirn,

Kleinhirn und Riickenniark ab und folgt diesem ûber das ver-

liingerte Mark nach vorn znm Zwischenhirn. Hei der Losh)sung

der Hirnliiiute ist an den Lobi oUactorii, am Chiasma nervorum

opticornm, der Hypophyse und am Kleinhirn in derGegend der

l'][)iphyse und der Flocculi beson(kM*e Sorgfaltgeboten, da dièse

Teile sich leicht vom Ciehirn al)h)sen.

Die Insli'iimente passt. man der (Grosse und Konsistenz des

Gehirns und des Schadels an. Fiir sehr starke Schadel (Strausse,

Flamingos, l'elikane, SididacjhGnuXv.lnian starke Knochensche-

ren und Knochensagen. Dann aber gilt ganz besonders dasGe-

]jot iinsserster Vorsiclit und Sorgl'alt bei der Priiparation, (h'un

das Vogelgehirn ist von allen Wirbeltiergeliirnen weilaus am

engsten von der Schadelkapsel umschlossen, die man am besten

nnr Stûck fur Stiick ablôst.

C. Konsc/vicrung. Als Fixierungs- niul Konserviei-iingsmittel

ist vor alleni Formaldehyd zu eiri|)rehh'ii ; in der Regel geniigt

ein Gemisch von 1 Teil der kiiuflichen 4()prozentigen Lôsung

(«Formol» oder «Formalin» mit 9 Teilen W'asser, das als

4pr()zciilig('r j-'ormaldehyd zu b(v,ei(hn(Mi isl. Fiir niclil inchr

iViselic, Gcdiirnc steioerl man die Konzentralion bis auf
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aclit Prozent. Die Losiing muss von Zeit /u Zeit erneiierl

werden.

Alkohol liât den Nachteil, dass er die Gehirne brùchig iiiaclil

und ziidem in stiirkereni oder schwacherem Grade schriini[)r('n

lasst; beides unterbleibt l^ei h'ornialdehyd-Konservierung.

Das gesamte Material ist nach einheitlichen Regain in For-

nialdehyd konserviert, ausgenonimen vier mit Alkohol behan-

delte Arten, die nicht frisch erlialtlicli waren : Calopezus

elegans, PorpJiyrio ])orpJiyfio, Gallinula angulata, Alca tofda.

Da genaue Messungen und Yergleichungen erwiesen, dass die

Alkohol-Sclirunipfiing eine sehi' gleicliniassige warund dierela-

tiven Werte nicht oder nur minimal beeinflusst sind, konn-

ten anch dièse Gehirne in die Betrachtung aufgenommen

werden.

Zum Schutz gegen die lastige Reizung der Konjunktiva durch

die Formaldehyd-Dampfe sei eine Schutzbrille empfbhlen.

Samtliche in der Untersuchung erwahnten Praparate nnd

die ^lessungsresultate be^vahrt das Naturhistorische Muséum
in Bern auf.

Die Untersuchungsmethode.

A. Kiirze Beschreibung des Gehirns. Fur unsere rein morpho-

logische Untersuchung vermeiden wir aile Bezeichnungen von

mehr funktioneller Bedeutung wie Lobi optici, Thalamencepha-

lon u. a. und benennen die fûnf Hauptabschnitte des Gehirns

nach folgender einheitlicher Terminologie :

Vorderhirn (Grosshirn)

Zwischenhirn

Mittelhirn

Hinterhirn (Kleinhirn)

Nachhirn (Verliingertes Mark),

Die Dorsalseite des Gehirns ^ lïisst das Vorderhirn als den

umfangreichsten Gehirnabschnitt erkennen, dessen miichtige

' Vgl. fur das Folgendc Fig. 1-3.
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llciiiisphiiren chis Zw ischciiliiiii voUstandi»^-, das Mittelhini leil-

weise oder gan/ l)edecken. Sie /oigen iiieiiials Windungen, da-

gegen mcistcMis oiiic Furclie in dei' nicdiaiien Randzone und

einen von ilir al)g('gi-en/.len Wnlst, die hcide im einzolnen ver-

scliitMlcii vcrhiiiriMi koiinon. Die l«i(Hlila|)|)cMi Loi)! olfactorii)

sind schwacli jiusgchildcl iiiid, da die Ansatzstelle stets auf

der Venlralscilc licgt, von ohcii niir in dcn vordern Teilen oder

irar niclil siclill):ir. Dor Ilinlonaiid der llcniisnliiii'cn islniedinn

oingo/ogon nnd hildct eine IJnclil, iii die sic li mit soineni obtUMi

Ti'ilc kciHormig das llinlcrliirn ('insclii(d)l ; an scinciii vordcr-

sl(Mi l-^nde licgl, in die llii-idianle eiiioi'bcllcl, die Epiphysis,

die diircli die slarke EnUvicklung des N'ordcrliirns iiacli hinten

andieso Stelle geschQl)en wnrde. Das Kleinliirn besteht aus dem

niittleren, krid'ligcii iiiid slark gefallelen Verniis iiiidzwei seil-

li( lien, inelii' oder weniger zuruekge])ogenen Vorspriingen, den

i'iocenli. Es sil/.t deni verliingerten Mark auC, das sich unmit-

lelbar hinter dein Kleinhirn anl" weniger als die HidCte sei-

nes Unifangs vei*engeil \\\id desliall) voii obeii iiiisiclilbar

bleibl.

Die \'enli;dseile, Mkckels « (jrunddiu'he des (ieliirns », zeigt,

in der Lanii'si-ieliluni»" anCeinancbM rol*>;eiid, die Venli;d(l;'iciie (b'S

(rrosshirns, das Zwisclieiiliiiii mid dasNacbhirn, wabrend die

l)ei(lcii IIiijj;eI des Mitlelliiriis seitlieli dem Zw iselienli ii'ii und

(b'in Na( liliirn sieh aniïigeii. Die lleniispiiaien erseiieinen auch

hiei- als (b'i- nii'icliligste Al>scliniU ; sie Iragen jn(dir oder weni-

uer terminal die kleinen Eobi oHacloi'ii. Ini vordein 'i'eil des

Zwiscliciilliriis eiilspiingen, in \ crscliiedem'ii W'iiikelii ausein-

antlerweicbend. di<' ix'icb'n Sidiiier\ en ; naiie an ilirer Kreu-

zungsstelle, nach liinlen abgtdi(;nd, linden wir die lly|)opliyso

als saekartiiTf's Ge])ilde von versebiedener Grosse. Die beiden

Iliigel des Millelliiiiis liaben ilire grossie Ureile nieisL nalie am

Zwisclienliirn ; ilire Liuigsaxe bildel mil der desZwisclienliirns

einen reclil xcrscbiedenen W'inkel. Dieseni entsprichl der An-

teil, den die Mill(dliirnliiigel an der seitlieben Hegrenzung des

Naebliirns liaben. Das Naclibini, vorn ans Zwiselienliirn an-

stossend nnd das(dbsl zii eincin kleinen Teil von i\('\- Hypopby-
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sis l>ecIecUl, vereng<'i't sicli hiiUcii iiicisl plôtzlich ziiiu cigont-

lichen Ruckenniark. Uninitlelhar hinter dieser Veicngerung,

oft fast direkt an ihr, enspringt das erste Spinalnervenpaar.

Die Hctraclitung dos Gohirns von dor Seitenflachc lier lasst

aile Abschnitte zugleich iiherhiicken und ihre gegenseitige

Lagerung in Bezugauf die Liings- und Vertikalaxe des Gehirns

feststellen, vor alleni die seitliche, zugleich nach oben und

unten o-reilende Stellung der beiden Mittelhirnhugel.

B. Herleitung der Méthode. Es ist bekannt, dass sich die

Klasse der Vogel durch grosse Einheillichkeit in den wesent-

lichen Zûgen des âussern Habitus und des innern Baues aus-

zeichnet, bei einer immensen Mannigialtigkeit kleiner Form-

unterschiede in den einzelnen Gruppen. Darauf beruhen ja die

^lûhsale der Vogelsystematik.

Die gleiche Tatsache beherrscht auchdie Gestaltung des Ge-

hirns in den verschiedenen Ordnungen und Familien. Der

(irundplan ist ùberall streng derselbe, die Unterschiede sind

von Gruppe zu Gruppe gering ; dasGehirn derStrausse ist \ on

dem der hôchststehenden \ ôgel, derPapageien und Singvôgel,

unvergleichlich weniger verschieden als etwa das eines Nage-

tiers von dem des Menschen.

Wir trennen f'iir die Untersuchung, vielleicht etwas gewalt-

sam aber iiu Interesse einer klaren Darstellung und des prak-

tischen \'orgehens, (Grosse, Lagerung und I-'orm der ein-

zelnen Gehirnabschnitle. Aile drei Faktoren zeigen fur die ein-

zelnen Vogelgehirne mehroder weniger bedeutsanieDifferenzen.

Als besonders wichtig, ja als ausschlaggebend fur die ganze

^lorphologie haben zu gelten die Unterschiede in der relativen

Grosse. Sie bedingen die gegenseitige Lagerung der fûnf

Gehirnteile in ilirem ^^'echsel, bedingen aber auch, neben

der Grosse des Auges und einigen sekundiiren Monienten, die

Formunterschiede der verschiedenen Gruppen. Eine Zunahme
der relativen (jrosse des Yorderhirns iindert seine eigene Form
w'\e die der andern vier Teile in bestininiteui Maasse, zugleich

abèr auch die gegenseitige Lagerung aller fûnf Abschnitte.

Denmach ist es die erste und wichtigste Aufgabe der Unter-
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siic-liiiiii;-, (liircli ciiir goiiaiu' Messung dei- (icliiiiu' die (iros-

soniinlcrsc'liiiHU' zahlcinniissig I(>sI/.ii1('0(mi ; mir (ladiii-cli isl oiiic

zuverlassiiïe \('rul(M(huii*>: dcr Oi-dmiii<»(Mi uiid hamilieii zu

erreichen.

Die /.woilc .\iirgal)e CordcM'I. aul" ( "i iiiiid dcr so gewoiuuMUMi

Resullatc, (due Darslollung (Um- Ijagcriiiigsvciliidtiiissc dcr l'uni"

Geliii'iial)S( liiiilU".

Eiiio di'itlc Aul'gabe bildi-l die l nlcisiudiuiig iiiid (liuppic-

l'Uiig d(M' \\ i( liligei'on l^'ornieiuiiiUM'scIncdc Ixd (\v\\ (dii/.(dii(Mi

\('rt iclcrii d(M' \ Ogelroihe.

(]. .1/7 iind W'cise (Irr Mcs'suni^cji. Die Mc^ssiingiMi wiirdt'ii aiii"

oinlîudiste Weise mit dcm ZirUel vorgcnonimen. P'oinoi'o Mos-

suiigsx crralircn vcrhicleii sicli xoii sidhsl iiii lliiil)li(l< aul" die

zalili'cdciicii l"'elilerquelleii, dereii w icliligslo siiid : die iiiogli-

cluTweise inigloiclu' ^^'i^Uullg dci- l"i\i(M'uiig uiid Koiiscrvic-

rung; dor Eiiilluss jpdcr, aiu II dcr Iciclilcsicii licstdiadigung
;

vor alleiii aber die mise liarleii ri'ciiiiuiigsliiiicii dci- ("lohinial)-

scliiiillc ail (Ici- A'ciilralscilc, die dciii siil)j(d\li\ en l rtcil des

Mcsseiideii ciiicii hosliiunilen Spicdrauiii gewiihi'on, besondcrs

da dièse Tremiuiigsliiiien in verschiedeueii Kaiiiilieii vei'sehie-

denarlig sich aiisprageii (leine Linien l)is /ieiulicli l)reile Ban-

der . Die l-\dilc'r(|uellen gebielen also sogai-, in Riicksitiil aul"

die \' e rgle ic b II ng der Maasse, eine ctwas Ireiere Bidiand-

hiiio- dcr Messuny;. Die erzielten Resiillali; koiinen diii'ebaus.l)e-

IViedigen; die in dcr Hegel bel'olgte Genauigkcil aul' ',4""" balle

aiicdi mil Icincrcn N'erlaliren kaiiiu idx'ibolcn werdeii konneii.

Fol":cnde Maasse wiirdru aniicwciidcl :

(irôssle Lange i
, ,, , . , , ,- 1 •

1 i -^i
. /des (jebirns Ixv.w. des (i(diiriial)sehnitts,

(jrosste lireite > ,, , , ,
. .. ,

[ aile senki('(dil ziieinandcr oiienlierL.
drôssle Hôhe )

Als (lnindla<re der Orienlieningdiciilcn die Maasse des (lanz-

liirns. die lolgcndcrniasscii lixierl wiii-dcn:

Liuigc des (".(diirns NOni rionlalslen j^nde der Ileniispbii-

rtMi (mil Aiissebhiss der Lobi oUae-

torii"^ bis ziim erslcn Sjiinalncrven-

|)aar.
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lireile des (Ichinis Orosslc Urcib- in dcv liinlcni l'iulic

(Icr llciiiis|)li;ii'('n.

IJoiic des (jeliiriis Von dcrSclKMLcIi'c^ioJi dcr ll(;inisj>li;i-

i-cii l)is /iir rrcniiuiigsslelle dcr Ihm-

dcn ( )|)l ici.

I);i es sich fur uns uni die Jiiissci-c l'^orm des (ieliirns iind

dcr (îeliii'iiahsclinillc handcll, sind uns(;i*(^ Maasse M.'iassc dcr

iiiisserM 1^'orin, nicliL die inogIi(lH;r\veise anders oi/icnlicilen

Maasse dcr <^an/cn Oi'^^^anc. Dalicr wni-dcn sic lïir die ljii/.(dab-

schnitte oi'ienli(;rl nacli dcrcn sicli ans dcin (>l)er(Iachenuinriss

eruclxîjidcii Ax(!n, iind iliic IlicliLimjj: uiird*; nacli Mr)<r|ichkeilo ' or)
in l 'ebereiiiSliiiiinung oe})ra(iiL mit dci- J'iichlnng dei- Maasse

lïir (las ganze Gehirn. Das Hess sicli gut durchrijln-en lïir das

V'orderliirn, das Z\visclicidiii-n nnd das Nachhiiii ; cinc ander<i

( )rieiilieriing verlangLen dagegcn di(; Maasse lïir das Millelhirii

und das I\lcinliirn. Die l)eid(;n llùgel des Alitlelliirns sitzen in

ihrer Laiigsrichtuiig schriig zu der Liingsaxe des (jarr/hirns

und (djenso sind sic; gegenuber dci- Verlikalaxc des (îfdiirns

sclirag gelagerl. Die Alaasse i'ur das Millelliirn, orienlierL nacli

seiiien Axen, liegeR deslialh aile schriig zn denen des ganzeii

Geliirns. Fiir das Kleinliirn lalll wohl die liiclitung der (^)iier-

axe nnd daniildic dci' Hrcilc in die des (ieliirns, day^eifen ist

seine Langsaxe gegenid)cr dci- des (j<diirns vcrlikal vcrscho-

hen, so dass sie und die Vcrlikalaxc; und die enlsprcchcndcn

Maasse gegenuber denen d(,'S (Jehirns schrag geslellt sind.

Zur Kenntnisnahme der einzelnen Maasse dienen die schenia-

lischen Figurcn I bis ^t.

Die Orientierung der aus spater zu erwahnenden Giiinden

ebenlalls genoninienen Maasse des Auges gescliali wiederuiu

in Ajilehnuno; an die Axen dièses Orcrans :

Lange des Auges Optische Axe, bezw. : Von der Stelle der

hôclisten Wolbung der Cornea bis zur

hôchsten Wolbungsstelle der Augcn-

riickseile.

lîreite des Auges Senkrecht dazu in der llorizonlalen.

IIolic des Auges Seid-crechl dazu in d(!r Vertikalen.
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D. l'cfglcicJiiing der Mcssungsergebnisse . Die so gewonnenen

Messungsergebnisse lassen sich natùrlich lïir die verschiede-

nen Gruppen nicht ohne weiteres vergleichen. Es ist ein Weg
aiifziisiiclien, der aut" niogliclist eiiifache\\'eise relative Werte,

Indizes, fur die iïinf Abschnitte des Geliirns zu ])erechnen er-

laiibt, die daiin lûr samtliche Arten, Faniilien luid Ordnungen

verglichen werden kônnen. Dabei kommt es lur uns nicht so

sehr aul'das genaue A'erhidtnisder (lehiruteile zueinander, viel-

mehr vor alleni aul" die Uiiterschiede des gleichen Abschnitts

bei verschiedenen Arten nnd Gruppen an, also auf" die syste'

matische Vergleichung der einzelnen Aljschnitte. Ferner

sind, da wir uns mit der aussern Erscheinung, der Ober-

diiche des Gehirns, beschaftigen und es nicht zergliedern,

nicht ^'olunlverhaltnis und Gewicht fïir uns die Hauptsa-

che, sondern der Anteil eines Abschnitts an der aussern Ge-

hirnflache.

Ans diesen Ueberlegungen und nach vielfachen Versuchen in

verschiedener Richtung wurde folgendes Yerfahren gewiihlt.

I-'itr jeden Geliirnal)S(hnitt wird durcli Multiplikation seiner

Limge mit seiner Breite seine Flache berechnet, und dièse wird

ausgedrûckt in Prozenten der in gleicher Weise berechneten

Flache des ganzen Gehiriis.

Wenn also :

E =: ?'lache des Gehirns (Gj dann ist : Index (i .= 100

Y = ), » Vorderhirns (V) » V =: V . 100

Z = » » Z\vischeidiiiiis (IV)

M= » » Mittelhirns (III)

H =: » » Ilinterhirns II)

N = » » Nachhirns (I)
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W'iv gel)en als eiiiCacl
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von selhst ; aiicli koinpli/ierte Bcrechnungen des Volumcns oder

genauo \\';igiingen, die ûberdies mit enonuen technischen

Scliwierigkeiten verbunden waren, konnten kauiii fiir unsere

Z^vecke wesentlich mehr leisten.

Danatli ist zu hetonen, dass in allen gegel)enen Tabelien die

eigentlichen Ergebnisse in den Vertikaireihen, nicht in den

Ilorizontalreihen zu suchcn sind, f'erner, dass der Ausdruck

« (irosse » eines Hirnteils) von uns stets fiir die GiMisse der

()l)eil1;ich(\ (ïir den Anteil an der gesamten Gehirnflache ge-

braucht wjrd, den wir uns durcli unsere Indizes repriiseiitiert

denkcn.

AelLere Auloren, wie Leuuet und Sp:rres, halxMi viel Gewicht

gelegt aul'die Berechnung der A'erhiiltniszahlen der Durchmes-

ser, also aul'Langen-Breiten und aufLangen-IJôhen- Indizes, und

Ordnunoslbloen nach ihnen auloestellt. Nach nnserer Ansicht

ist der Wert dièses Verfahrens fiir die Ermittlung der Ent-

wickUmgsprinzipien der Pormen des Vogelgehirns gering ;

Liinsfe, Breite und Hohe sind nacli unsern Ergeluiissen Gliarak-

tare recht labiler Art, die keine l)esliinnit gei-iclitete Entwick-

lung durchniachen.

BuMMs W'agungsnictliode ist von nnserer Messungsweisc

piiiizipiell verschieden ; er untei'sueht nui' das ^'erllaltnis zwi-

sclicii (Irosshirngewiclit und Gewicht des iibi'igen (jehirns, bei

17 Arten. I^u.mm selbst weist auf die « leicb'r niclit eliminier-

bare » Hanptfehlerquelle seiner Méthode liin : Miltelliirn und

Kleinhirn sind in ihrer Grosse voni Vorderiiirn duichaus unab-

hiingig, bei verschiedenen Griippen sehr verschieden gross,

seine « Vergleichseinheit » also auch relativ sehr ungleich-

wertig. Fiir unsere Untersuchiing aller Gelurnabschnitte konn-

ten Wagungsmelhodcn schon deswegen nicht in Frage kom-

nien, wcil es wohl <>-(din}>t, (irossliirn und Klcinliirn annidiernd

gleiclnniissig vom iibrigen Geliirn zn losen, abei- unnioglich

ist, ZNvisclien-, Mittel- und Nachhirn in konstanler Weise zu

trennen. Jîumms Resultale, die ^\\r zu Vergleichszwecken an-

fuhren niochten, sind in der folgondcn kleinen Tabellc ver-

ci ni «rt :
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tuno- Unterschiede auftrelen, iiiul \velches deren imgefahres

Maass ist ; auf al)Solute Genauigkeit kaiiii sie keine Anspriiche

erhebeii.

Es ist uns also die Zalil eiii uiientbehrliches IIûlfsn)ittel zur

Feststelhiug luorphologisch wichtiger N'erlialtnisse, ohiie dass

Avir aber ilire Brauchbarkeit auch in dieser Sache liberschiitzen

woUeii. Davorwarnen schon die Resultate : iinnierist den gefun-

denen Satzen ein « mehr oderweniger», u in der Regel », « fast

immer » beizuTugen. Vor alleni aljer darf" unseren Zahlen kein

zu grosser funktioneller \\'ert beigeniessen werden ; die Orga-

nisationshôhe,die Leistungslahigkeit brauchtdurchausnicht mit

den Grôssenverhidtnissen parallelzu gehen. Edi>(;er hat davor,

ini Flinblick auf die am nienschlichen Gehirn geniachten Er-

lahiungen, doch wohl mit grossem Recht gewarnt. Wir kom-

men denn aucli auf dièse Verhiiltnisse nur in wenigen Fallen

zu sprechen.

Auf die Beiziehungderabsoluten Messungsergebnisse wurde,

so intéressant und iiu einzelnen aufschlussreich sie auch sind,

mit wenigen Ausnahmen verzichtet, uni die l^arstellung der

Hauptergebnisse niclit zu stôren,

A. Die cinzelne Art.

Wir untersuchen nach unserer IndizesMetliode zuniiciist das

Oehirn der einzehien Art, uni eine gesicherle Grundhige fiir die

allgemeine systematische Vergleicliungzu gewinnen. Aneinigen

zur Verfûgung stehenden N'ertretern suchen Nvir zu ermitteln:

1. Die Grenzen der Grossenvariation innerhallj eineiArt.

2. Den Einfluss des Geschlechts auf dieGrôssenverhalLnisse.

3. Den Einfluss des Alters auf die Grôssenverhiiltnisse.

Unser Material ist nicht reich, geniigt aller zur Feslstellung

aller wichtige4'en Momente.

1 . Grenzen d e r V a l' i a t i o n . Es sind verLrcLen (îalUis dô-

mes tic us uni 9, Colunilxt (lomesticanùX.^^ Porphyrio calvus imi

3, Podircps fluvidlilis mit 4, Buteo hiilco mit 3, Symiiim aliico

mit 3, Melopsitlacus uiuliiUitiis mit \\\, Alcedo isjfida mit 3,
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Fringilla coelebs mit 3 Individium ; ailes siiul inliidcstens ein

Jahr alte Tiere.

Ausser den Indizes l'ûr die l'uni' Gehirnabsclinitte sind, hier

und in den spiiter i'olgenden zwei kleinen Tabellen, auch die

Wulstzahlen des Kleinhirns und der Augenindex aurgefùhrt.

Dièse zwei Kolonnen dienen zur Vcrvollstandigiing spiiterer

Ausl'uhrungen und werden hier nicht besonders bes[)rochen.

* . Vorder- Zwischen- Mittel- Klein- Nach- Wulstzahl .

''^'^' hirii- hirn- hirn- hirn- hirn- des Index
Index Index Index Index Index Kleinhirns

Galliis domesticus.
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Beihen, d. h. das (ieliiru als Eiiiheit gcIassL bei verschiedcnen

Individuel! ; es lasst sich folgendes konslatieren :

Niir ausnahnisweise zeigen zwei Individuen einer Art fur die

srleichen (jeliiruteile durclio-eheutl die g-leiclieu Indi/es ; lasliui-o no ^

mer sind o-rôssere oder o-erinaere Difîerenzeu vorliandeu.

Zu den Ausuahnien gehôren :

PocUccps fluvidtilis Ni*. 1 =Nr. 2.

Melopsittacus undulalus Nr. 7 := Nr. 11 '.= Nr. 13 nur Geliirn).

Alcedo ispida Nr. 1 = .\r. 3.

È s e X i s t i e r e n a 1 s o u n t e r den I n d i v i d u e n e i n e r A r t

me i s t e n s k 1 e i n e r e oder g r ô s s e r e Un t e r s c h i e d e i ii

den r e 1 a t i \' e n V e r g 1 e i c h s we r t e n ,

b) \\\Y vergleiclien die verlikalen Reilien, d. h. die einzel-

nen Teile des Gehirns. Sie zeigen bei verschiedenen Arten

verschiedene Grade der Schwankung derindizes. Die stiirksten

Schwankunffen weist das Kleinhirn auf: (jallus domesticus 23-

31, PorpJiyrio caUnis 24-28, Melopsittacus undulalus 23-26,

Fringilla coelebs 22-24 ; bei andern Arten sind dagegen dieUn-

terschiede aul'einen Punkt beschrankt oder nicht vorlianden.

Ihm tblgt das Vorderhirn : Gallus domesticus 59-64, Columba

domestica 72-75, Podiceps fluviatilis 67-71, Sijrniuni aluco 74-

77, Melopsittacus undulatus 91-94 ; die Schwankungensind da-

nach durchschnittlich uoch grôsser als beim Kleinhirn, das

aber fur Gallus domesticus einen ganz extremen A\"ert\veclisel

zeio-t. Zwischenhirn, Mittelhirn und Nachhirn haben nur Diffe-

renzen uni einen oder zwei Punkte, ôf'ters aucli v()llige (ileicli-

heit der Indizes.

Es sei bemerkt, dass Gallus domesticus, àQvhe&onàev^ grosse

Unierschiede zeigt, eine doniestizierte Art ist ; die grosse Va-

riationsbreite hiingt wahrscheinlicli mit denFolgen derDomes-

tikation zusammen. Wie weit dièse die Morphologie des Ge-

hirns beeinflussen kann, hat Neuma>]s bei der Untersuchung

der Anatomie des Haubenhuhnkoptes gezeigt ; bei denHauben-

hûhnern liegt die Hauptmasse des Vorderhirns inseiner rostra-

len Partie, das Vorderhirn setzt nur mit einem dùnnen Hais am
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Zwischenliirn au, und die Miltelhirnliûgel behalten ihre em-

bryonale ruade Foriu bei. Bei der Praparation der untersuchten

9 Gehirne konnte festgestellt werden, dass die sehr ungleiche

Verknocliei-uug den Vordei'liirn- Index und den Kleinliirn-lndex

starlc beinflusst. Die ebenfallsdoniesti/.ierte Colinuba doiuestica

/élut viel o:erinofere Indexdifterenzen, was ûbri^ens vielleiclit

nur durch die Rasse der ^'ertreter bestinimt ist.

Die I n d e X s c h \A' a n k u ng e n der f'ii n f Ge h i r n a 1j s e h n i 1 1 e

]j e i e i n e r A r t s i n d d e mn a c h a m s t ;i r k s t e n fii r V o r d e r-

h i r n u n d K 1 c i n h i r n , d a g e «r e n v e r h ;i 1 1 n i s ni a s s i o; o; e-

rino: fur die iiljrio-en Teile. Sie betrao;en lïir Vorder-

Und Kleinhirn ini Mittel 2-3 Punkte, liir die andern Teile 0-i

Punkt.

2. DerEinlluss des Gcschlechts . Das Material zu dieser

Frage ist gering. Da als Zusendungen nieistens Vogelkôpfe

eingingen, war die Beslimmiing des Geschlechts hiiufig verun-

moo'liclit : der Zulall tat das seine, dass nur in sehr wenio-en

I-'allen Mimnchen und Weil)chen der gleichen Art sich zusani-

nienlanden. Es sind dies : Ceiclineis liiinuiiculus, Hiriindo nis-

lica, Turdns meruln, Cliloris chloris, Fringilla coelebs. Ferner

lassen sich, als sehr nahestehenden Aiten angehôrig, gut ver-

gleichen ein q* Passer monlanus und ein O Pcisser domes-

ticiis.

Alt.
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Art.
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des Flûggewcrdens mil vollkoiiimen erwachsenen, mehijaliii-

gen vorglioht^n.

Art.
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Index in vier, des jiigendlichen in vicr l'allen iwobei Accipitcv

iiisus durch die extrême Diderenz aulTalIt). Das Nachhirn end-

lich weist zwei mal einen Uiiterscliied /ugunslen (les erwacli-

senen, seclis mal einen solclien zugunsLen des jugendlichcn

(jehirns aui".

Darans geht jedenfalls mit Sicherheit hervor, dass /.wischen

sehr jugendlichen und erwachsenen Gehirnen mehroder weni-

ger betràchtliche Unterscliiede in den relativen Grossenver-

haltnissen bestehen. Die Erkllirung fur das wechselnde Vei-

halten im einzelnen holen wir uns mit eiiier Durchsicht deral)-

soluten Maasse, die wir hier nicht aile anfidiren konnen. Das

jugendliche Gehirn ist last immer in seinen Gesamtmaassen

betrachtlich kleiuer; dag-egen konnen einzelne Telle, sodas

Kleinhirn und das Mittelhirn, ofters auchdas Nachhirn, bereits

ihre endgûltigen Maasse erreicht haben. Die Grôssenzunahme

des Gehirns kommt ganz besonders auf die Rechnungdes Vor-

derhirns, das daher stets relativ betrachtlich zuninimt, wah-

renddeni bereits ausgevvachsene Abschnitte mehr oder weni-

ger abzunehmen scheinen. Das in dieser Beziehung wechselnde

Verhalten der vier hinteren Gehirnteile in unserer Tabelle ist

wohl auf individuelle Entvvicklungsditïerenzen zurûckzufûhren.

Gleichheit der Indizes zeigt an, dass die Grôssenzunahme des

betreffenden Abschnittes der Gesamtzunahme des Gehirns ada-

quat ist. Wir geben als Beleg die absoluten Maasse von Acci-

piter nisus fur Vorder-, Zwischen- und Kleinhirn.

Kleinhirn

14

12,5

7

14

12

Weitere Erôrterungen dieser Fragen haben fur uns kein be-

sonderes Interesse ; wir halten als Résultat fest :

Die relativen Grôssenwerte der Hirnteile werden
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vom Aller in vorschie dener W'oise be einfliis st ; iïi r

das e rwacli senc Vorderhirn sind sie s têts grôsser,

f II r Miltcl- Il n d Nachhirn meist kleiner, t'ûrZwi-

s cil en- und Kloinhirn konnen die U n te rsc h i ed e in

vei'sch iedener rvichtiing liegen. Die DiiTerenzen ver-

scliNvinden mil deni rascli erlblgenden Auswaclisen des Ge-

hirns.

4. Zu sani menl'assung. Durch die Voruntersiuhung des

Gehirns der einzelnen Art sind Iblgende Grundtatsachen festge-

slelll woi'den :

Die Variationsgrenzen der Indizcs differieren fur Vorderhirn

und Kleinhirn durchschnitllich nur 2-3 Punkle, fur die andern

Teile uni bis einen Punkt. Das Gesclilecht hat keinen Einfluss

auf die Imlexliohe. Jugendliche Gehirne haben slels einen klei-

neren Vorderhirn-Index ; die Indizes (1er ûbrigen Abselniille

konnen sich verschicden verhallen.

]}. SystematisclH' W'rgleichiing.

Die folgende Uebersiclitslabelle unserer Zahlenresullate

lïihrl die Familien angeordnet nach dem System von Shahpe

aul", die Arien dagegen nach der Zunahme ihres Vorderhirn-

Wertes. Ist dieser gleich, so isl nach der Abnahme des Zwi-

schenhirn- Index, wenn auch dieser gleich gross ist, nach ab-

nehmendem Nachhirn-Index aufgestellt ; die Rechtfertigung

dièses Verfahrens ergibt sich im Verlauf der Darstellung. Bei

mchirach vcitrelenen Arten sind Mitlehvcite angegeben. y\us-

ser deii liidi/esder fiinf Gehirnabschnitte sind die Zahl der

ausserlich \vahriiehmbaren WiUste (Gyri) des Kleinhirns und

die nach unserer Art und Weise berechneten Indizes fur die

Ausfen aufsfefi'ihrt ; dièse werden mit dem Mitlelhirn, jeiie mit

dem Kleinhirn besprochen.

\Vir betrachten jeden Gehiriia])sclniitl fiir sich und vei'folgen

die lleihen der Indizes besonders daraufhin, ob sich in ihren

.Schwankungen Gesetzma ss i gkei te n erkennen lassen. Es

kaiiii sich nur iim die allgemeinen und wichtigsten Beziehungen
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handeln ; die cinzelnen, oft sehr interessanten Vergleichsresul-

tale, die die Tabellen in grosser Zalil eiillialten, konnen nicht

besonders besprocheii vverdcn.

Vorder- Zwischen- Mittel- Kloiii- NhcH- Wulstz.ahl .

p-pn-
Faniilie. Art. him- hirn- hirn- hirn- hirn- des

Index"
Index Index Index Index Index Kleinhirns

Struthionidae.

Stritthio caineliis. 58 11 28 21 14 54

Droinaeidne.

DroiiKieiis noçae holl. 58 12 11 25 18 13 48

Tinainidae.

Calopeiiis elegans. (52 15 24 28 22 7 53

Phasianidae.

Pcn'O cristalus.

Gnllas doniesticiis.

Cace a h is sa.va tilis

.

Gemiaeus nielanonotus 05

Perdix perdi.r.

Chrysolophus pictiis.

Tragopan caboti.

Phasianits toiqnatiis.

Odontnphoridae.

Lophortyx californicus <ol 15 2() 24 20 7 34

Treronidae.

Carpophaga rosacea. 68

Osniotreroii vernans. 7i

Coliinibidae.

Columba doinestica. 69 15 27 34 21 9 48

Peristeridae.

Melopelia lencoptera. 6

Geopelia striata.

Cha Icophaps chr\ soclilora

Tiirtnr tiirtar.

Rnllidae.

Ga II in II la anga la ta

.

Porphyrio porphyrio. (58

Gain lia la chloropns

Aramides cayanea.

59



40

Faniilie. Ait.

Crex Cl ex.

PorpJn/rio en h us.

FII lien dira.

Podicipedidae.

Podiceps fin K'ia tilifi.

Alcidoe.

Alca tarda.

Lnridae.

La I- Il s ridihiindiis.

Chuiddriiddt'.

Scolopax riisticola.

(lianidiiiis apricariiis. 72

Trini^a siilxirquata

.

(jiiiidtic.

Anthropoides virgo.

Ihididne.

Ibis niolucca.

Ciconiidae.

Ciconid ni gril.

Ardeidac.

Arden cinerea.

Florida coerii lea

.

Phoenicopteridae.

Phoenicopteriis rosens. 73 11 Vl M) 24 11 21

Anatidoe.

A user donu'slicJis. fxS

Chloi'phriga mii(|('llaiiica. 71

A user hniclii/iliyncJins 71

Meigiis (illn'lliis. 73

Tadorna tadorna. 74

Nella riifinn. 75

Oedemin nigra. 75

Cluiiilelasniiis streperiis 79

Sniidae.

Su in hnssaïKi. 65

Pelecanidiie.

Pelecaniis rrispiis. 10



CEHllîN DKIl V()(;EL 47

Vordor- Zwischen- Mittol- Klein- Nach- Wiilstzahl A„,,en-
Familie. Art. hirn- Inm- hirn- hirn- hirn- dos ^

Index Index Index Index Index Kicinhirns Index

Falconidae.

Accipiternisus. ()6 13 21 :-;i 17 12 44

Biiteo hnteo. ()7 11 18 29 15 12 51)

Pernis apivorus. ()9 12 20 28 17 11 07

Cerchneis tinminciilits. 73 9 20 28 15 11 50

Bnhonidae.

Asio otns. 09 11 14 22 18 9 49

Bnbo iincomanus. 70 12 13 21 10 12 102

Syrnium aliico. 75 11 14 21 10 9 81

Athene iioctua. 79 11 15 23 14 8 50

Strigidae.

StrU- fîanimea. 74 11 12 23 18 9 39

Loriidae.

Loriiis flcn'opallintns. 83 10 10 19 18 11 22

Cacatiiidae.

Caca tu a nioliiccensis.

Cacatna stilfurea.

Psiltacidae.

Eclectiis pectoralis.

Tanygnathns mnelleri. 80

Melopsittaciis iiiidulatus.

Connriis cactoitim.

Halcyonidae.

Alcedo ispida.

Bucerotidae.

Anthracoceros coiivexiis.

Upnpidae.

Upiipa epops.

Cypselidae.

Micropiis ap/is.

Cnciilidae.

Ciiciilns canorus.

Endynamh honorata

Rhaniphastidae.

Rhaniphastiis discolorus.

Selenideia maculiroslris.

77
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Podlcii>i'(li(l(ie dagegon zii liof. Ebenlalls /,u lioclistehen Sulidae

uiul Pvlecduiddc, auch \\o\\\ die Falconidac. Auffallig zu tief

sind dagc\i;('n ilie di'ci l-'ainilieii der Psit/ûcifornics goslellt,

widueiid die ihnen folgendeii Coraciifbr7iU's-Vann\[en])e[vl\cht-

lieli /.iiiiicUvcrsetzl wei'den miissten. \ov alleni aber l"ra[)|)iei"t

die Stellung der Ciiculiddc, die iiach ilirein Index iiahe an den

Anfang der Reihe gehôrten. Es konnte allerdiiigs nacliti-aglich

der ^^'ert von Ciic/dus canorus mit grosser W^ahrsclieinlichkeit

anf ein sehr junges Tier ziirûckgelulirt werden, das wolil bes-

ser ans/.uschliessen ware ; al)er die Stellung blei])t aucli dann

viel /u hoch. Endlich stellen sich die Picidae bedentend liolier

als die tieferen Faniilien der Passe/'/ formes, deren einzelne

P'aniilien el)enralls einer Umslellung bedûrrtcn.

Aul" dièse Abweichungen von der inunerhin deullichen Zu-

nalime des Index mit der systematisclien Hôhe werden wir bei

der Besprechung der sj)cziellen Beziehungen zwischen Index-

werten und System noch /iiriickkonimen.

Die (irôsse der Lobi oiraclorii, die ja in den Vordeiliirji-

zifTern nicht einbegrillen sind, ist nielit in einerbesondern Zaii-

lenreihc dary-estellt, weil (lies grossen Schwierigkeilen begeo-

net. Sie ist bei der einzelnen Art, in der Familie und auch in

der Ordnnng ziemlich konstant, in den heterogenen Ordnun-

gen allei'dings of'ters versehieden. Ilir \'erliallen in der gesani-

ten Vogelreihe ist anscheinend dem des (jrossliirns entgegen-

gesetzl: wiihrend dièses IbrtAvahrend zunimmt, nimmt sie

unofetalir in oleicher Linieab. iMan vergleiche die beigegebenen

FigureiireiJien.
i

Allerdings muss luan tlabei die Plioeuicoplcri-

fornus und Anse ri forme s mil iliren auHallend grossen L()])i

olfaeloi-ii ausschliessen ; aucii die Picl formes Ix'silzen relativ

slaltliclie, die Tiiutmi formes dagegen i-eelitkleine Hiechiappen.

Es ist wahrsclieinlich, dass die Grosse der Lobi ollactorii dem
Geruchsvermogen iiiigcITiIir propoilional isL; ja, da genaue

Angaben libei- das lliechvermogen der N'ôgel sehi- schAver zu

inaclien sind, kann gerade sie vielleicht als einigermassen zu-

verlassiges Maass dafur angesprochen werden. Bummgibt einige

Angaben id)er das \'(ïih;'tllnis des Iîieclila|)penge\vichls zum
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{IcwuliL (les (irossliirns klas bei (1er dans I : (')7,(), Ix'i (1er

Schiicj)fe 1:84,5, !jei deiii hussard I : 513,0 bclrage), neniit

aber selbst die Schwierigkeiten gr(jss und seine Resullate un-

Jjefriedigend.

2. Das Z wi se henhi i-n. Aueh hier liisst sich eine in den

grossen Zùgen gesetzmassige Aenderung des Index in der sy-

steniatischen Reihe konstatieren ; ihre Richtung ist al^er der-

jenigen des Vorderliirnindex entgegengesetzt :

Das Z wi seh e nh i m- 1 n d e X ist im allgemeinen uni

s o Ici e i n e r
, j e h o h e r (1 i e s y s t e ni a t i s cli e S t e 1 1 u n g i s t

.

Dal)ei tallt aber solbrt auf, dass die Stratliionidae und Dro-

màcidae^ d. h. wohl die ganze Unterklasse der Ralitae, durcii

ihre niedrlgen Werte ans der Reihe lallen. Sie niiissen wahr-

scheinlich als eine Ijesondere Gruppe betrachtet und lieiseite

gestellt werden, woliir sich ini Verlauf'der Untersuchungnocli

weitere xArg-umente ero-eben.

In der Reihe dev Carinatae sind die Unterschiede innerhalb

der Familien viel geringer aïs fur das Vorderhirn, was wiede-

rum aus deni Verhalten der einzelnen Art erklàrt werden kann
;

die grossleii Difïerenzen fînden sich bei den Rallidae (12-16),

Falconidae (9-13; und Charadriidae (11-14).

Eine Vergleichung mit der Reihe der Vorderhirn-Indizes

lehrt, dass die Abnahme der Zwischenhirn-Werte mit der Zu-

nahme der Vorderhirn-\\'erte nicht genau parallel verlault,

sondern mehr oder weniger selbstïuidig vorgeht. \\^'\v finden

die liochsten Werte (16) uiclit bei den Gallidac (durchschnitt-

licher Vorderliirnindex = 65), sondern bei den Columbidae

(70) ; die niedrigste Zabi (7) steht bei den Corvidae, nicht ne-

ben den absolut hôchsten Vorderhirnziffern unter den Psit-

tacidae.

Die Entwicklung des Grosshirns (Zunahme) in der systema-

tischen Reihe geht also mit der Entwicklung des Zwischenhirns

(Abnahme) nur in den grossen Zûgen gemeinsam, im einzelnen

aber mehr oder weniger getrennt.

Die Hypophyse entwickelt sichdurchaus mit demZwischen-

hirn : sie nimmt in der Voo^elreihe an Grosse mehr und mehr
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ah. Der o-rossen Mossuno'ssclnvierio-keiteii weoen liisst sicho o o o

dièse Tatsache niclit mit genaiien Zalilen belegen ; docli erga-

ben tlie Priiparate sehr klar, dass die Ratiten eiiie sehr grosse,

die GalUformes iiiid Colunibiforwes eine zieinlich grosse liypo-

nhvse Ijesit/en. die alliniddicli iind iiielii- oder weuiger gleich-

inassio- abnininit bis zu der kleiiieii der Passer i formes. Dièse

Tatsache \var iibrigens schon Meckel bekaniit.

Die Epiphyse ist so schwierig ans den Hiruhaiiteii Ireizu-

legen uud wird (hircli den Moment der Kixiernng so slark he-

einflusst, dass nicht nur genaue Messungen an ihr sozusagen

ansgeschh)ssen sind, sondern dass hesser anch auf ungelahre

.Vngal)en nljer die Grôssenverhiiltiiisse verzichtet.wird.

3. Das Mittelhirn. Der .\[ i I te Ih fm - I nde x zeigt in

der s vs te ma I ise he n S t nlcMile i ter ke in e re ge Im a ssige

Z u - oder A h n a h me , v i e 1 me h r v o n F a mi 1 i e z u F a mi 1 i e

ga jiz n n rege Im iiss i g es A nsteige n oder Abfallen .

Wir stellen zur N'erdeutlichnng dieser Tatsache einerseits

<li(> liefsten, anderscnts die hoehsleii W'erle zusammen. Die

Hdiilde kônnen wir anch hier ais besondere, diirch minimale

W'cric cliai-akterisiei-te (irnppe ansschliessen :

Xiedrigste W'erle llôchste Werte

Pelecdui'lae FI Perislei-idae 33-25

P]ioeiiicoi)leri([(ie 12 (j'ex cre.v 29

Stvigidae 12 (lidrcidriiis dpricdrius 29

Bubonidae 13-14 Treronidde 28-24

Cacatuidae 13- FS Coliimhidde 27

Jbididae 14 /'odici/ted/dde 27

Snlidde 14 l\inherizd cilrinelld 27

Audlidde 14-20

G/'iiidde F^

Picidde F")- 17

Psilldcidde 15-19

(\)i\'iddc F5-20

Ci/pselidde Kî

Die idniucii l-iimihcn iiiid Arlcii ordnen sicli zwischeii dièse
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Extrême eiii, allerdings iii libci-aus (liirchoinaiHlci-ocwiirfelter,

von cleii gewohnteii sysLcMiiatisclieu Voi-sLclliin^cii abwciclicn-

(ler Reihenfblge.

E i n e B e z i e h u n g / w i s c h c n M i 1 1 o 1 h i r ii g r o s s c u ii ( I

sy ste mati sclio r lie i h c i st a Iso n i c h L vorlia n d c n .

AulVallig ist aiich die ol't grosse N'arialionsbreite in Familie

iind Ordnung, wiilirend sic bei der einzelnen Art ja sehr gering

ist: Peristcridao 25-33, Rallidae 18-29, Charadriidae 20-29,

Analidac 14-20, Turdidae l9-2(;, FringilUdac 19-27.

Mit deni Angefïihrten ist bereits gesagt, dass die Grosse des

Mittelhirns in keiner direkten Beziehung steht zu der des

Zwischenhirns, die, wie nunniehr Ijekannt, in der systemati-

schen Reihe allmahlich alniininit. Nach Schulgiis' ist das Mit-

telhirn der Fische, Amphibien, Reptilien nnd Vogel .(nurin

seinem ausserlicben, oljeren Gebiet als solches zu bezeichnen ;

der innere Teil ist aber Zwisclienhirn und das Ganze darl'Mit-

tel-Zwischenhirn genannt werden ». Man kônnte nun anneh-

men, dass innerhalb der Klasse der Vôgel das Zwisclienhirn

nielir und niehr ins Mittelhirn aul'genommen wûrde und dass

(lies der Grund seiner alhnahlichen Oberflachenreduktion sei.

Es zeigt aber das Mittelhirn keine parallelgehende Vergrôsse-

rung, sondern ein durchaus sprunghaftes, eigene Wege ge-

hendes Verhalten ; seine Zahlen liefern also keinen Bew-eis fur

die geausserte Vermutung, lassen sie vielmehr offen.

jSlittelhirn und Augen. Suclit man weiterhin eine Erkla-

rung fur das Verhalten des Mittelhirns, so kann man, gemiiss

der Deutung dièses Organs als teilweises Sehzentrum (neben

den Thalami oplici und der Sehrinde des Grosshirns), an Be-

ziehungen zum Sehvermôgen denken, fur das sich ein gewisses

Maass in der relativen Grosse der Augen darbietet. Die letzte

Kolonne unserer L'ebersichtstabelle fûhrt die Augen - 1 n d i z e s

auf, die ganz analog denjenigen fur die fiinf Gehirnabschnitte

berechnet Murden ^ Diehôchsten Wertezeigen gewisse Nacht-

' Ihr Verhalleii fur die einzelut? Art ist ahnlicli dem der Gehirnindizes ; s.

« Die einzc'Ine Art ».
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vogcl : Biibo turcomanus 102, Si/niiii/ii aliico 81, Cliaraiiriiis

apricarius 66, Scolopa.r rusticola ^\), tlieser Wert wolil deshalb

rolativ niedrig, wcil das spezielle Orientierungsorgannicht das

Auge, sondeni dei- mil Taslorganen roicli aiisgeslallele Schna-

bel ist.l-'iir di(> Tagvôgel entlallen (li(> hoclisten WerLe aiif die

Falconidac, Cijpselidae, Coluiuhidae, Strutliionidnc und Dro-

tiiacidae ; auch die Alcidae, Lciridac, Ji/ian//)/iaslidai> uiid Cu-

citlidcie zeigen liolie Zalilen. Daim weideii sie bei den Galli-

fornws, deii Uallidae, Au(itid(ie\\\\(\\\c\e\\ l^dsseriforiiics (iinter

denen diii'cli liolie \^'e^te anfl'allen die Tiji-auiudac, Hiriindini-

dai\ Laiiiidde sowie ein Teil der Titrdid(ic) alluiahlich iiiedri-

ger und 'erreicheii das MincU^stinaass bei den Ibididae, PJtoc-

nicoplcriddf, IKsiUdcifcii-nn's und einigen Ptissc/'i/bf/ifcs. Danach

zeioen aucli die Auoen in ihrer GrOsse koine lieziehunaen zur

systenialisclicn Stellung ; hingegen kann der x\ugen-Index sehr

wohl als nngefahres Maass des Selivermogens gelten.

Vergleiclil inan die Augeii-Indizes inil(b'nen desMitteUiirns,

so ergil)t sicb IVeilieli lui' die zwei Kolonnen durchans kein

Zusaninieny:ehen iu der Ilôlie, nicht einmal ein anoenidiertes.

Wir finden zwar sehi' niedrige Augenwerte bei den Psittaci-

l'oi'Dics nel)en sehr niedrigen MilLelhirnwerten, iimueiliin (b'ii

niedrigsten Angenvvert [Midopsitldcus iindiilatus mit 17) neben

dem reclit l)etrachtlichen MitteUiirnwert von 24. Anch stehen

nel)en den hochsten Millelhirnwerten untcr den Çolamhidae

uiid Pei-islcriddc aueh sehr hnlie Angenwei'te (53, 52, 48), je-

doch ebenlalls ohne geiiaueii Paralbdisnius. Al^er die aller-

hcichsten Zahlen Cur das Auge linden sicli l)ei den Biiboiiiclae

neljen iUissersl niedrigen Zalden liii-das Miltelhiin, 102, 81, 5()

neben L3, 14, 15! Ebenso sind die Millelhiin-Indizes neben cU^n

sehr hohen Augenwerten der Fdlcoiiidde (07, 59, 50, 44) recht

niedrig '20, 18, 20, 21 . I-'erner linden sich unter (b^n Corvidae

neben .MiLlelliirnzidern von 15-20 Augen-Indizes von 27-40, da-

gegen neljen deni hochsten Wert von iS'////7?//.v i'n/^d/-/.s,2'2, nur

eiiie Zahl xon 20. Wwuennen noch Micropus (ipiis, wo (his

Mittelhii'ii (be Zahl IG, das Auge 57 zeigt, widirend unigckehrt

bei linihcrizd cil rinella 27 neben 29 sleht ; niitdiesen lîeispie-
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Icii, (lie sich sehr leicliL verinehren liessen, lial)eii wir wohl

klar o-ezcio;t, dass zwar an vielcii Stellen dor Tabolle Aliltel-

liirn- iind Auoenwerte in iliror IJolie /usaimiiciitrcfl'cn, an

ebensovielen Stellen aber das Gegenleil der l^'all isL iiiul iiied-

rige Mittelhirnzalilen iieben liolien Aiigenwertcn, niedrige

Auo-eiiindizes nebcii liolien Millolhiniwerten steheii. Unsero

Scliliiss muss demnach laiiten :

M i 1 1 6 1 h i r n u ii d Auge s i ii d in i h r e r Grosse v o n e i n -

a n d e r ii n a b h ii n g i g

.

Die Ursachen fur die Grosse des INIittelhirns sind also weder

in der systematischen Stellung, nocli in Bezieliungen zur Grosse

anderer Gehirnabschnitte, noch in Beziehung znr Grosse des

Auges, d. h. zuni Grade des Selivermôgens zu erkennen.

4. Das Kleinhirn. Die Indizes des Kleinhirns verlialten

sich in der Tabelle ahnlicli wie die des Mittelhirns : ihre Hohe

zeigt keine direkten Bezieliungen zur systematischen Rei-

henfolo-e.o

Die Kleinhirn- Indizes sind \' o n der systematischen

Stellung u n a b h a n g i g

.

Wir stellen auch hier die niedrigsten und die hochsten Werte

zusammen, und sie zeigen sich ûber die verschiedensten Fa

milieu und Ordnungen verteilt :

36

36,33,

30

35-31

35

34

33-31

32

32

32

31

31

31,30

31

Niedrigste Werte.



56 w. Ki'cNzi

Die Zwisclienglieder zwischen den Grenzenwerlen biklen

eine ebenso biinle iiiul ungewohnle Familien- iind Ordiiiings-

Iblffo Nvie die Indexreilie des Mittelliirns ; Bezieliungen zwisciien

Kleilihirngrôsse iind systematischer Anordnung der Vogel be-

stehen also kcine. Dalur spriclit auch die Talsache, dass bei den

12 Fainilien dvv l^dsscrifonncs last aile ûberhaiipt aiiftretenden

Werte, niimlich I8-.')G (von 16-36 , vorkonnnen.

Die Erklaning lïir das Grôssenverhallnis des Kleinhirns ist

naeh den Jjisherjgen Erlabriingen an diesem Organ der i\ooi'-

dinalion aller Bewegungen, wie sie besoiiders die Fische liei'er-

ten, vor allem im \'erniôgen der Lokomotion beziehungsweise

in seiner Abstiifung zu siichen. Die Kleinhirngrôsse muss

also in beslimnilen Beziehungen zur Lebensweise der

\'ôgel stehen ; beispielsweise mùssen, wenn dièse Erkliirung

zntreffen soll, die hôchsten Indizes sichbei den besten Fliegern

linden. In der Tat liaben denn aucli die hoclisten Werle die

Coliinibifornics (.U-35), Ilirimdinidac (30-31), Cijpsclidae (30),

lùdconidae (28-31), Ciconiidae (32j, Laridae (30), unter den

Vassevifonncs die Ziigvôgel : Motlacillidae (30), Stitrnidae (29),

die ziehenden Arien der Tiirdidac (30-36) und der FriiigilUdae

(29-31); ferner iallen durch oit extrem hohe Werte die tauchen-

dcn iind slosslaïuiienden Vôgelaul': Alcldae (36)^ Podicipcd/dûc

(35), Alcedinidac (30j, Cinclidae (29), Sulidae (26), die allerdings

zuni Teil zugleich Zugvogel sind. Von diesen Maximalwerten

nehnien die Zalilen allmalilich ab bis zu den weniger bewegli-

clien Stricli- und Standvogxdn. Die niedrigsten Werte haben

Eulen, Rabenvôgel und Papageien, ailes Familien vonnur zum

Teil guter, zuni Teil geringer, jedenialls nie allerersler Flug-

lahigkeit. Intéressant ist, dass unsere Gorviden als ausgepriigte

Stand- und Striclivugel Werte von 18-21, der nah verwandte

Zugvogel Sturiuis vulgaris dagegen den liolien ^^'ert von 29

besitzt.

Bei diesen Feststellungen muss allerdings die Wulstzalil des

quergefurchten Vermis des Kleinhirns in gewisseni Grade be-

riicksiclitigt Nverden, da sie sicher die Leistungsfahigkeit des

Organs niitbedingt, mit derabsoluten Crrôsse zusammen deren
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Aiisdiuck (larslellt. Die sechste Koloiinc unsei-er Taljellc, fiiluL

ilie ermittelte Zahl der ausserlich ani Klcinhirii siclitharen

Wûlste (Gyri) f'ïir jetle ArtauC. Sic Uann sowolil fur die einzelne

Art ', wie fur die F^amilie uindrei l'unkle schwaiikeu, in aiidern

Falleii aber sicli selir konsLaiiL verhallcn. Ihre Einl)eziehung

bringt, wenii sic aiich ain allgemeinen Résultat nichts andert,

da und dort eine kleine Korrektur an ; die wichtigsten Falle, in

denen eine hohe Faltenzald dein KIcinhirn-Index erhohten

Wert verleiht, sind folgende : Sli-ittliiouidae, Droiuaeidae, Al-

cidae, Laridae, Ibididac, Ciconiidae, Siilidac, Pelecanidae,

Falconidae, Rliampliastidae, Corvidae.

Obschon der Zusanimenhang zwischen Kleinhirngrosse und

Beweo-unoslaliio-keit in den (rrundzugen ^vohl unverkennbar

ist, so ist erdoch kein a])soluter, durchgehender. Aljweichun-

gen lassen sich in der Tabelie unschwer finden ; so weisen die

allerbesten Fiieger, die Cypsdidae und Hinindinidae, nichtdie

hôchsten Kleinhirnvverte auf, noch die hôchsten \\"ulstzahlen.

Deshalb erinnern ^vir daran, dass das Kleinliirn der einzelnen

Art oft ziemlich stark variiert und dass zwei Drittel der Arten

nur durch ein Individuum vertreten sind ; vielleicht sind die

auffaUiQ'Sten xAbweicbunoen im zu wenig zahh-eichen Material

begrûndet. Aber auch innerhalb der gut vertretenen Familien

schwanken die Werte in ziemlich weiten Grenzen, ohne sich

immer mit der Flug- und Bewegungsfahigkeit zu decken ; môg-

licherweise helfen noch andere funktionelle Beziehungen die

Kleinhirngrosse bestimmen. Ueberdies —um bereits gesagtes

zu wiederholen —
- wûrden wir auch einer einfachen, klaren,

durchgehenden Reihe kein fiir die D eutung des Organs und

seiner Grôssenunterschiede entscheidendes Gewicht beimes-

sen. Wir Ijenutzen ja à'ie Zahl vor allem als Ausdruck mor p lio-

logischer, niclit funktioneller Werte und Beziehungen;

es genûgt uns daher ein allgemeiner Hinweis auf die mutniass-

liclien Griinde der jeweiligen Kleinhirngrosse.

^ s. Tabelleu zu « Die einzelne Ai-l », S. 37-38, 40-42.-
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Schliesslich sei erwâhnt, dass die Grosse des Kleinhirns sich

in gowisso Be/.iehung bringen liisst zu der des Auges ; in der

l'ebersiclitstahclle wird nian selir haufig, Avenn anch niclit im-

mei-, neben hohen Kleinliirn-Indizes hohe ^^\^l•te fur (his Auge

linden, niedrige Augenwerte neben niedrigen Kleinhirnzahlen.

Eine j)lausible Erkliii'ung ist gegeben : Bewegungsfahigkeit und

Sehverniogen niiissen in einem bestinimten Zusanmienhange

stehen. Es braucht dieseï* kein durchgehender und absoluter

/u sein ; iVeilich fallen so staïke Abweichungen wie etwa die

Zalilen der Biibouidae aul", wo neben den hôchsten Augenindi-

zes sehr niedrige Kleinhirnzifîern stehen. Aberdas Eulen-Auge

ist wohl deni Auge der Tagvôgel nicht ohne weileres gleichzu-

selzen.

Noch einige Woi*te ùber die Grosse der Flocculi. Die Ge-

stalt dieser seitlichen Teile des Kleinhirns, iiber die spiUer

aiisCuhrlicher gesprochen werden soll, ist eine sehr verschie-

dene, und ihre Aborrenzung; o^ee-enùber deni Vennis meisL

wenig odergar nicht ausgepriigt, so dass ihre Grosse in Zahlen

wie in ^^'orten schwierig zu l'assen ist. Ini allgenieinen ent-

si)riciit sie der in den Indizes erniittelten Kh'inhii'ngrosse,

doch komnien auch einige Ausnahnien vor; ani slaltlichen

Kleinhiiii der 'rinani'uUw und (Km- Cijpselidac z. H. sind die

Flocculi zienilich klein, ebenso bei den Laridae und den Coliini-

bifonucs, dagegen ani kb^inen Hinterhirn der Bubonidae und

der 'lurdidae recht ansehnlich entwickelt. Zur Veranschauli-

chung des Verhaltens in don einzelnen GriipjxMi soUeii wicde-

rum unsere Figurenreihen dienen.

5. Das Nachli i m, Fiir das Nachhirn ist vielleichl aus der

Tabelle wieder eine beslinnnte Gesetzmassigkeit der Index-

AeiKb'i'uny: ei'sichtlich : eine alliiiidiliche A])nalinie in der auC-

sleigenden systeniatischen Reihe. Die Ratilen kônnen wir auch

nach den .Xachhii-n-Indizos ;ds Ixîsondere Grup[)e oder Reihe

l)etrachl('n. Inncrhalh der Cariualeii \\q\\\l^ sind aber die

SchAv.'inkungon sejir bedetilcnd, die l iircgelinassigkoiten gross;

/Il \\ icdciliolU'ii Malen gehen in dci- iîcihc die Zalilcn aul" 20

und l'.l liiiiiml'. Ziihlcn, die wir schon ))ei (U'u (îaHifornics fin-
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den ^ Aiicli stolicn zwar die nicdrigsten Werlo aiii Eiide der'

Ileihe, die allorhochston dagogcii uiclit am Anlaiig, soiideni

nahe der Mille iPhocnicop/e/'idac 24, Anatidae 21-23).

Vergleirheii wir die Indizes mit denen des Vorderhiriis, so

finden wii-, nocli viel ausges[)i'oclieMei' als Car das Zwischeii-

hirn, dass die verinutete allmahliche Abnahme mit der Ziinali-

me des Vorderhiriis niclit parallel gelit, vielmehr ganz eigene

Wege einschliigt. Eiiie Aurslellung der Ordiiuiigen iiach dem
Nachhirn-Index ergiljt gegenûber dem System von Shahpe eiii

sehr stark verïmdertes, umgestelltes Bild.

Es ist daller wohl vorsichtio-er zu sao*en :

F il r d a s N a c h h i r n s t e h e n die h o h e n We r t e i m a 1 1 g e -

me i n e 11 a m A n (a n g , die ni e d r i g e n a mE n d e d e r s y s t e -

ma t i s c h e 11 Re i h e , d o c h s i n d s i e d u r c h k e i n r e g e 1 ma s •

siges Abrallen, sonde m durch s prungh a l't e , oit

sehr s t a r k e S c h w a n k u n g e n v e r b u n d e n .

Alôglich ist auch, dass ein iimlassendes Material Beziehnn-

gen z^viscllen Nachhirngrôsse und systematischer Stelhing di-

rekt verneinen wùrde. Die Grosse des Nachhirns, als eines

Zentrums des animalischen Lebens, speziell der Eingeweide-

funktionen, wiirde dann vielleicht, ahnlich wie die des Klein-

hirns, weniger von iiiorphologisch-systematischen Eigenschaf-

ten als direkt von den iiusseren Umstiinden der Lebensweise

abhangig sein.

Durch die Messuno-en wurde die intéressante Tatsache fest-

gestellt, dass der Transversaldurchmesser des Rûckenmarks,

relativ genommen, ungetahr mit der auisteigenden systemati-

schen Reihenl'olge abnimmt. Wir ilbistrieren dies am besten

durch einig» aljsolute Maasse, die wir in Vergleich setzen mit

dem Transversaldurchmesser des Opticus. Der relative Wert
des Opticiis-Durchmessers bleibt, bei starken Schwankungen

in Art und Familie, im Mittel durch die ganze Reihe ungetahr

gleich ; doch zeigt er zugleich gewisse Beziehungen zur Grosse

' Melopsiltaciis undnlalus. Upupa epops, Copsychus saulnris und Saxicola

oenantlie, Ploceidae.
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5. Das Nacliliirii zcigt môglicherweise eine allnuililiclie Ab-

iiahiue ; sic ist al)er nicht vollkoiiniion klargcstclll.

Vordei-hirn, Z^^ischenllil'll und Nachhirn siiid iii ilirer

Entwicklung bis zu gewissem Grade voneinander unab-

haiigig.

Wir haben Jnsher das System der Vôgel, wie es sich nach

den Forschungen der letzten Jahrzehnte gestaltete, als eine

feste, o;eoebene Reihe betrachtet und das Verhalten des Ge-

hirns in ihr untersucht. Da aber die iVusbildung des Gehirns,

speziell die Grosse des \'orderhirns, in gewissem Sinne als

Ausdruck der Entwicklungsstufe eines Vogels gelten darf, kon-

nen wir die Betrachtungsweise auch einmal umkehren. ^^ ir

losen die gegebene, nach wesentlicli anderen Organisalions-

merkmalen aufgestellte Reihe aul' und ordnen die Glieder neu,

indeni wir die Ordnungen nach ihren Vorderhirn-
I n d i z e s a n r e i h e n und in Z we i f'e l s fa 1 1 e n den Z w i s c h e n-

hirn- Index beriicksichtigen. Dann untersuchen wir Auf-

einanderfolge und Verhalten der systematischen Einheiten in

dieser Reihe. Selbstverstandlich ist dièse Anordnung ein Ver-

such, a])hangig vom vorhandenen ^laterial. Sie will auch nicht

etwa eine neue Ordnungsfolge sein ; systematische, vor allem

phylogenetische Beziehungen lassen sich ja nichtineiner Reihe,

wohl kaum in einer StamndDaumtafel klar ausdrûcken. Unsere

Reihe soU nur zurGewinnung allfalliger systematisch verwert-

barer Hinweise dienen, die das Verhalten des Gehirns geben

kann.

Die in der Tabelle gegebenen Durchschnittswerte sind be-

rechnet aïs Mittelwerte siinitlicher Arten einer Ordnung.

Vorder- Zwischon- Miltel- Klein- Nach- Wulstzahl .

OrdnunSf him- hiin- hirn- liirn- hirn- des
Aiigen-

O l„j„,. I„,i„^ 1 —!„,. ]„,!„„ i„.i — i.'i„;„u: „ index

Casiiariiforines

.

Striithionifoi-mcs;.

Tinnmifonnes.

Galliformes.

Cncnlifoi-mes.

Alcifuj-ines.

Index
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saniinengebracht, von Shaupk /wisclieii Coraciif'ofiDcs iiiid Pas-

sei'i formes g(»stcllt, tretcii Iiior nacli ihreiu Grosshini-hidcx als

cli'ittes Glicd der Gariiiatoiii-uihe aul". Vnà das aucli, iiaclulcjii

vvir Cucidus canorus, als nioglicherweisc zu junges 'l'ier, vor-

sichtshalber ausgeschallct liaheii. Aiich wenii wir ainichmeii,

dieser Wert sei ein N^ariationsiiiiniiiiiiiii, so wûrde das Mittel

hoclistens 2-3 Piiiikte iiber iliiu, also woit von den Psittaci-

forincs entfe.rnt stelien. Dièse anlTallende Tatsache verdient

jedenfalls eine genaue Unteisuchung.

4. Die Peh'cani formes, von Sharpe liber die Anseriformes

gestellt, stehen hier betleutend tieler. Es i'allt dies weniger

auf, weil sie aiich andere primitive Charaktere, so ein last genau

in der Fortsetzung der Sciiiidelaxe gelegenes Formen occipitale

besitzen.

5. Die Accipitrifoi'mes nnd die Strigiformes sind weit ge-

trennt. Dadurch wird die heute wohl allgeniein anerkannte

Trennung dieser beiden Gruppen noch stark akzentuiert. In

den Verliiiltnissen des Zwischenhirns und Naclihirns ist l'rei-

lich cher ein Zusammengelien zu konstatieren ; doch erkennen

wir deni Vorderliirn die ausschlaggeljende Bedeutung zu ^ Die

engeren Beziehungen zwischen den Strigiformes und den Cora-

ciiformes, die Gadow zur N^ereinigung dieser j^eiden Grup[)eii

veranlassten, finden in den Grôssenverhaltnissen des Gehirns

keine deutliche Ausprâgung.

6. Die Coraciiformes, nieist unmittelbar vor die Piciformes

und Passeriformes gestellt, sind nach iliren Geliirnwerten uni

einige Stul'en von ihnen abgerûckt ; vor allem stelien sich ûber

sie und f'allen dadurch auf die Podicipedi formes, Plioenicop-

te ri for mes und Anserifor/nes.

Unter die Coradiformes reihen Sharpe und Gadow die Cyp-

selidae ein; Furbri^ger stellte sie als Macrockires zu seinen

Pico-Passeriformes, und zwar zuallernachst den Passeres, ge-

' Es sei aucli, oliiie diesen Punkt ntiher erôrtern zu wollen. daraul liingewie-

sen, dass aie Accipitrifurines dii'ekt ûber die ^Jrc/ej/o/'/^e.v zu slehen Ivomnieii
;

beide Gruppen werden ja neuerdings in nahere Beziehungen gebrachl. (Vgl.

auch die Figurenreihe.

)
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inass iliren zahlreichcn lebereinstimmungen mit den Hinindi-

nidae, die aber sieher als isomorphe Anpassungen an die

Lel)ensweise zii deuteii sind. Die Gehirnverliallnisse sind lol-

geiule : Oie Iiuli/es des Vorderhiriis, Zwischenhiins iiiul Xach-

hirns tler Ci/pselidae stehen deneii der Halcyonidae iind Biice-

rotidae nahe. sind dagegen, l)esonders der Grosshirii- und der

rs'achhirn-hulex, von denen der Hirandinidae l)etriiclitlicli ver-

schieden. Die G.vrow'sche Aufl'assung fîndet also in den Gehirn-

verhiiltnissen ihre Bestatigung.

7. Die Psittacifonnes nnd die Piciformes stehen mit ihren

MitteKveiten noch etwas iiber denen dev Passe/if ormes ; dièse

drei Gruppen konnen nach ihren Gehirnwerten als die hôchst-

stehenden, ungefàhr in einer Linie befindlichen Vôo^ei gelten.

Damit stimmt die lang bekannte Tatsache iiberein, dass die

intelliirentesten Vogel gewisse Psittacidae, Sturnidae, Cor-

\idae zu den Psittacifonnes und Passeriformes gehôren. Die

lange herrschende Ansicht Li>>É. Cuvier. Gray, Temmi>ck,

SwAiNSON , dass die Raubvôgel an die Spitze des Vogelreiches

zu stellen seien. istnach dieser Untersuchung wohl
detinitiv widerleçrt, oreschweige erst iene Meinunt;, die

in den Ratitae die hôchstentwickelten aller Vôgel sah. Dagegen

ist die Fi*age. ob ilie Psittaciformes, \\\e Illiger, Bonaparte.

A. Brehm, Dubois entschieden, oder ob die Passeriformes als

huchster Giplel der Vogelreihe anzusprechen seien, \\\e Su>-

DEVAi-L. Cabams, Palater und andere postulierten. auch von

unserem Gesichtspnnkte aus schwer zu beantworten. Manches,

so das Verhalten des Zwischen- und des Nachhirns, spricht

allerdings zugunsten der Passeriformes, trotz ihrem niedri-

geren Grosshirn-Index.

8. Noch sei ein Spezialfall herausgegrifîen : Bumm fand bei

Lanius excubitor als Vertreter der Laniidae zwischen Gross-

hirn und ûbrigem Gehirn ein Gewichtsverhâltnis von 1,57:1

und stellt ihn in dieser Beziehung zu den Accipitriformes, fur

die er ein Verhrdtnis von 1.61: l findet. wfihrend die Passeri-

formes ein solches von 2.79 : 1 ini Durchschnitt zeigen. Unsere

Artentabelle aber fûhrt. nach unserer Berechnuncjsweise. fur
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Lduiits cAcabilor einen selir liolieii X'oiderhirn-Index uiid ;mch

sonsL voile Uebercinstimmung mil (|(>n l^asserifonni'S an.

Aiisser dieseii besondcrs iiilci-cssaiiteii Fiillcii zeigt. imsorc

Tabelle V(M'schiedene Uiiislcllniigoii in doi- lU'ilioiifblge dei*

Ordiiuiigcu, die wir aber, weil diircli erweilei'les Material slark

beiiilUissbar, niclit besoiiders hervorhebeii wollen. Wir belo-

nen iiur die holie Stelliing der Pliocnicopteriforincs und Anse-

ri formes, weil Bumm nacli seineii Grosshirnwagiingen den

Anse ri formes die gleiche Stelle gibt.

Zum Schluss geben wir nocli eine Tabelle der Mittel-

werte fur die Familien, iim deren Reihenfolge innerlialb-

der Ordniingen nach unseren Resultaten darzustellen ^ Sie

besil/t naliirlich durchaus provisorischen Gharakter, eine eini-

germassen gesicherte Reihenfolge kônnte niir ans eineni uni-

fano-reichen ïndividuenmaterial «ewonnen werden.

Voider- Zwisclien- Mittel- Klein- Nach- Wulstzahl
Ordniing-. Famille.

Casiiariifornies.
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Oidnuny. Familie.

Ralli formes.

Rallidae.

Ardeiforines.

Ciconiidae.

Ardeidae.

Ibididae.

Accipilrifornies.

Falconidae.

Co lu mb ifo I mes

.

Colnmbidiie.

Tieronidae.

Peristeridde.

Larifornies.

Laridae.

Scansores.

Rhainphdstidae.

Coracii/brines.

Hdlcijonidae.

Ihicerotidac.

Cijpselidae.

Lpnpidae.

Charndr Lifo nues.

Charadriidae.

Podicipedi for mes

.

Podicipedida e

.

Phoenicopteriforntes.

Phoenicopleridde.

Anseriformes.

Anntidae.

SIri^i formes.

liiibonidae.

Slrigidae.

Passeriforiiics.

Tijrannidae.

A nipelidae.

Tiirdidae.

I^(iiui(l(te.

Vorder- Zwischen- Mittel- Klein- Xach- Wiilstzahl .
.p^pn-

hirn- hirii- hirn- hirn- hirn- des Index
"

Index Index Index Index Index Kleinhirns

(38,7 13,4 22,1 27,3 20,7 7,4 35,3

64 12 18 20 12 43

m 14,5 20,5 20,5 18 8,5 41

79 10 14 27 21 13 26

68,75 11,25 10,75 29 16 11,5 55

69 15 27 34- 21 9 48

69,5 14,5 26 32 20 9 51,5

69,75 15,75 29,75 33 20,25 8 47

1 13 23 30 18 11 44

71 12,5 19,5 27,5 16,5 11,5 49,5

69
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Ordnuiiir. Famille.
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mil litulil. au ilirc Spit/e stelll. I)a/.ii sci dio Hool)acliluiig er-

wiiliiil, (lass mehrlacli Anserif'of/nes, Strigiformes, Psittacifor-

incs, in dcr l'ebersichtstabelle S. \(S u. 47) die kleinen Arteii

(lie liohcrou Grossilirn-indi/.es zeigen als die grossen ; aller-

dino's isl o-cratlc hci deii C'oi\'i(l(ii' uiid aucli in andcM-ii Familieii

(las Gegeiiteil dci- l'ail. Oh daher eiiie Erklarung in dieser

lîichtung /Il linden wiire, isL IVaglicli.

Die Lagerungsverhàltnisse.

Ini Noiigen Abschnitt der riiloisuchung liaben w'w festge-

stellt, dass die ein/elneii Teile des Gehiriis in der sysleniati-

schen lîeilic betrachtliclie (Irôsseiiimlerscliiede aul'weisen, die

teils gesetzniassig mit der Reihe ibi'lsclireiten, teils in Be/ie-

hunt»- /.u o-ewissenSeiten der Lebensweise zu bringen sind oder

auch keine direkte Erklarung zulassen.

Bei àew Vogeln ist die Stellnng dei Ciiid" GehirnabscliuiLLe,

voM der Dorsalseite her betrachlet, nicht mehr die einiache der

Amphibien oder vieler Reptilien, bei denen aile Wnxï in

ciner Geraden hinlereinander liegen. Sondern, wie w'w bei-eits

bei der allgemeinen Beschreibung des Geliirns ansgel'nlirt

haben, es iiberdecken die niachtigen Grosshirn-llemispliaren, in

l'ortsetzung derbei den Reptilien einsetzenden Enlwicklung,

aufder Dorsalseite das Zwisehenliirn voUslandig, reichen aucb

iiocli nhcrdic beiden Mitlelhii-nlingcd liimibcrund grenzen di-

rckl an das Klcinliirii an. Statt der einreiliigen, geraden llin-

Ici-einandei-lagcrung findet sicli also bei den Vogeln eine ge-

brochene Aiiordnung, eine mehrrache Ueberscliiebung bczie-

hungsweise IJnterlagerung.

Wahrend daher bei den A mpli i bien und Re|)tilien eine

Aenderung der Grossenverhidlnisse oline gleiebzeitige Aende-

runy; der LaiJ-eruno- der Gehirnabsclinitle meist moglieli ist, ist

dies bei den Vogeln so gut wie ausgeschlossen ; die ol'l sein-

slai-kcn GrossendilTerenzen mi'lssen hier notwendig die Lage-

rnnu'sN l'iliiillnisse bccinflussen.
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Die iiulividiiellou Van'alioiiou dcr Lagcruiig Ix'i ciiier Art

siiicl allerclings zu weiiig Ijodculfiid, als dass wir sie /uni Aus-

gaiigspunkt der IJelrachiuiig iiiaclicn koiinloii. W'ii- golieii da-

ller sogleicli ziu- systemalisclieii Vergleicliuiig idjer, die wir

an Hand der ljeigege])enen Figiirenreihe (Fig. 5 —3()j vorneh-

iiien. In ilir ist jede Ordiuing diirch eiii typisclies, iiieisl un-

gelahr den Mittehvert repriisentierendes Geliirn vertreten,

wahrend lùr die iiielir heterogeiien Ordnungen und die um-

fangreiche Gruppe der Passe ri formes mehrere Figuren gege-

ben siiid. Ilire Anordnung folgt deu Gr()ssenverhaltnissen,

also spezietl der Reihe der Yorderhirn-Indizes. (Vgl. Tabellen,

Seite 61, 65-67). Wir verwenden die vertretenen Arten in

in den beiden folgenden Abschnitten der Untersuchung fast

ausschliesslich als Beispiele und h e gn û g e n uns b e i m Z i
-

t a t der E i n fa c h h e i t liai b e r m i t de m G a t t u n g s n a -

me n

.

A. Systemalisclie Vergleicluing.

Wiederuni verfolgen wir zunaclist jeden Gehirnabschnitt

fur sic h.

Das Grosshirn iindert in seiner vorderen Partie, trotz

vielen kleineren und grôsseren Unterschieden der Form, seine

Stellung niclit ; dagegen schiebt es sicli in seinen liinteren

Teilen allniahlich iiber die Mittelliirnhùorel hiniiber und ver-

deckt sie Ijei den hôclisten Gruppen fur die Dorsalansicht voll-

stàndio^, indeni es zuoleich, nacli Masse-abe der Kleinhirn-

(jrôsse, auch den Verniis des Kleinhirns mehr und inehr um-

fasst. Die nach der Ventralseite verlagerten Htigel des Mittel-

hirns werden von den seitliclien Partien der Hemispharen zu-

sehends mehr umwolbt. Ans diesen Verhaltnissen muss ge-

schlossen werden, dass die Grôssenzunahme des Vorderhirns

wesentlich in seinem liinteren Telle stattfindet.

Die Stellung der L o b i ol f a c t o r i i iindert sich in der syste-

matischen Reilie insofern, als sie bei den niederen Gruppen

iin allgemeinen nach vorn gerichtet ist, bei den hôheren da-

gegen mehr nach unten, so dass sie oft in der Dorsalansicht
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unsichtbar siiul. Doch gilit es zahireiche Ausnalinien, da die

Grosse liierbei ciiie wiohlige llolle spielt : wir verweiseu nur

auf Phœnicopterus und Tadorna. Aucli die Beugiuigsveihalt-

nisse sind von Bedeutung (Scheitelbeuge !) ; doch ist ein ein-

l'acher Ausdiuck lïir ihre Rolle scliwierig zu findeii. Iiu wei-

tereu koinieu die beiden Lobi oHaolorii bis zur Spitze eng

verbunden oder aber im selteiieren Fall l)is in geringere oder

oTossere EntCemuno- von der Hasis isoliert sein. .la, im extre-

nien und iiberaus charakteristischen Bild der Ratiten sind

beide Lol)i bis zur Basis getrennl, jeder stelit an eineni Hemis-

pharcuciuk' in einiger, wenn aucii geringer Entfernung von der

Medianspalte. Der Fall von Loriiis und der Psittacifonucs ùber-

haupt, bei denen die. Lobi oUaclorii ebenl'alls getrennl sind, ist

auf besondere Verhii Unisse zurûckzul'ûhren und gelangt spii"

1er zur S[)raclie.

Das Zwischenhirn jindert in der Ventralansicht seine

Lage nicht oder nur sehr gering ; es bleibt, in jeweiliger An-

passung an die Slellung der benachbarten Hirnbezirke, stets

unofefahr zentral aeleo-cn. Die alliuiddiclie Grôssenabnahme in

der sysleniatischen Stufenleiter hal dagegen ein allniiihliches

Zurucktreten des Zwischenhirn s gegcnûber den andern Teilen

zur Folge ; unsere seitlichen Ausichten zeigen das sehr klar,

zugleich auch, dassdie Milleliiirngrôssedas Bild mitbestininien

liilll : je grôsser der Mittelhiiiihiigel, uni so weniger tritt das

Zwischenhirn hervor.

Die llypo[)liysis kann ihre Slellung liiugs der Median-

linie etwas verschieben. Im allgemeineii ist bei den niederen

(ji'ii|)p('ii ilir vorch'rer Ansat/raud iiiigcralir in déi- Mille des

Zwischenliiriis ueleiren und verschiel)l sich bei den hôheren

Formen allniiihlich nacli liinlen. Die Inlerschiede sind jedoch

uerin<>- ; eine deutliche Beihe liissl sich nicht iesistellen. Bei

cinigeii l'oniien ((^icouia, Pli(vnicoj)l<'ntsi ist die Ansalzstelle

verschoben : slatt eines lerniiiialcn Anselzens der IIyj)ophyse

findet eine dorsale Anhel'lung slalt, der Vorderrand ist frei.

Doch schwaukt dièses Yerhalten schon iiinerhalb einer. Fauiilie.

Sehr koiisliiiil isl die Lageruiig der l^piphysis iu der
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lUicht, (lie (lie liinteren Tlemisphareiiii'iiHhM' bildci), iiiimiltol-

bar ani Vorderende des Kleinhirns
;

je nach den Wolbungs-

verhaltnissen dieser Teile liegt sie lieler eingesenkt, oder im-

gefahrin derallgemeinen l'mrisslinie. (AntJiropoides-Podiceps.)

Die verhaltnismassig starkste, vvenn auch absolut nicht sehr

grosse Lagerungsanderuiig erfahrt das ]\1 i tt e 1 hi r n. Bei den

primitiven Formen sind seine beiden Ilùgel, in der seitlichen

Ansicht, mit ihrer Liingsaxe mehr oder weniger schrag zur

Lîingsaxe des Gehirns gestellt, bei den hôchst stehenden Ord-

nungen liegen sie dagegen mehr oder weniger aiisgesprochen

horizontal, also in der Langsrichtung des Gehirns. Zugleich

werden sie vom Kleinhirn, an das sie iirsprunglich in ihrer

hinteren iind dorsalen Partie direkt angi-enzen, Ibrtschreitend

abgedrangt, bis zuletzt in der Seitenansicht kein unmittelbarer

Kontakt mehr feststellbar ist. Die Seitenansicht drangt die Er-

klarung fïir dièse Vorgânge direkt auf: es sind die Grosshirn-

hemisphiiren, die inlblge ihrer machtigen Ausdehniing in

kaudaler Richtung die Mittelhirnhiigel nach unten und vom
Kleinhirn abdrangen und ihre Axe in die Horizontale umlegen.

Das Kleinhirn ândert seine Stellung nur wenig ; beim

Durcho-ehen der Figurenreilie finden wir lediedich eine all-

mahliche Steilerstellung seiner Lîingsaxe und eine entspre-

chende Senkung der Vertikalaxe nach hinten, also eine Dreh-

ung seines Axenkreuzes in der Vertikalen, dagegen keine seit-

lichen Verschiebungen. Daher scheint sich das Kleinhirn all-

mahlich zu verkùrzen, welcher Eindruck verstarkt wird durch

den fortschreitend steileren Abfall ; ob es sich aber um eine

wirkliche Verkùrzung oder um eine zunehmende Ueberlage-

rung; durch das Vorderhirn handelt, kann ohne Zero-liederuno-

des Gehirns nicht festgestellt werden. Jedenfalls ist die Ursache

der Stellungsiinderung auch hier inderkaudalen Vergrôsserung

dev Hemispharen zu suchen. die den Vermis seitlich mehr und

mehr umfassen.

Die Lao-e der PMocculi bleibt im wesentlichen dieselbe,

scheinbare Abweichungenerklaren sich besser aus ihrer Grosse

und Form.
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Ani X ac 11 h i m kanu eiii eigeullicher Lagerungsweclisel

niclil iiacligi'wicscii wei'deii. Esscheint zwar (Ventralansicliten!)'

niclir uiicl jiielir nacli voni zu rûcken, oder —sit venia verbo —
immer nielir aiif die Ileniisphareii liiiiaiit' zu gelaugeii. Dièse

Stellungsrmderung ist aber nui* eiue scheiubare, hervoi-gerulen

duiili (lie Aiisdehnung der Heniispliaren nach liinten zu, zu

l)eiden Seiten des Naclihiins. Die seitlieben Ansiehteu zeigen

demi auch Uaum eine Lageschwaukung, dagegen verschiedeiie

Sch^vankungen der Wôlbungs- beziehungsweise Beugungs-

\ erhidtnisse. Nicht uni Stellungs-, sondern uni Grôssenunter-

schiede handelt es sich, wenn das Nachhiin, von der Dorsal-

seite gesehen, bei einigen Formen (Sula^ Pclccanus, Poiphyrio,

Ciconia, Pernis, Anthracoceros) die Ba'sls des Kleinbiins in

sferinsfereni oder orôsserem Masse unilassl ; unigekehrt kann

in der Ventralansicht die Ivleinhirnl:)asis die Flanken des Naeh-

hirns liberragen (Ibis, Charadrius, Pliœnicoptcrus).

Die L a o- e r u n "• s v e r h a 1 1 u i s s e e i n e s G e li i r n a b -

s c Ji ni l l e s w e r d e n n a c h d i e s e n A u s l'ù h r u n g en a 1 1
-

g e ni e i n 1) e s L i mmt d u r c h die (j r ô s s e des V o r d e r-

hirns. Fur den einzelnen Fall sind jedoch die (ji'ùssenver-

haltnisse a 1 le r benachbarten Teile zu berûcksichtigen ; sie

kônnen das Bild ôfters nach verschiedener Richtung niodifi-

ziereu. Aiicli die Forniverhaitnisse (Liinge, Breile, ^^'ôlbung)

spielen eine gewisse, wenn aucli untergcordnete Rolle. Es

\vûrde zu weit fûhren, den Einfluss der grossenteils mininialen

(irosseiidifTerenzen im einzelnen genau nachzuweisen. Nur die

wiclitigste Slellungsanderung, die der M i 1 1 elli i r n h ûge 1

,

prùleu \\ ir iii dieser Beziehung genauer.

Das llauplnioment dieser Verschiebung ist die Ausdelmung

des Grosshirns; je grosser die lleniis[)ii;iren, um so slarker

die Ueberlagerung. In den extrenislen Fallen ragen sie sehr

beti-aclillicli id)er die Miltelhirnhùgel hinweg nach hinlen.

A'enlral- und Seilenaiisicht !) Der Gedanke liegt nahe, (hiss der

(jrad dieser Verschiebung des Vorderhirns id)er das Miltelhiin

direkt aus (b^ni N'orderhirn-lndex abgelesen werden konne.

Das trill't iiii allueineinen durchaus zii. Aber die Ueberscliie-
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])ll^gs^V(ùl(> liiingt aiicli ;il) voii dci- (ii'ossc dcr Millclliiinliugel ;

wir verweiseii ziim lîclcg aiif clic Figuren von ColiiDiba donws-

tica (Vorderhirninclex 70, Mittelliii-nindi^x 28j, Anlkracoccros

convenus ('Vorderhirnindex 70, jMillolliiiiiiiidex 19), Chnradriits

<'//;/7Vy//7V/.v (Vorderliiniiiulcx 72, MilLelliiiiiindex 29), mIso drcici*

Ar-tc'ii vou ungeialir gleicheni Vordeidiiriiiiulex ; a])er eiits|)re-

eliend der Mittolliii-iigrôsse ist bci Auihracoccros die Ueber-

lageriing fast voUzogeii, wiilirend bei Colmiiba und CJiaradrius

die ])eiden Hûo-el verhaltiiisniassiy; weiiio; ])edeckt sind. 1^'er-

lier ist der W^inkel zii Ijeiùcksichtigen, den die Mittelhirn-

Langsaxe in der Veiitralansicht mit der- des Geh'irns bildet;

er variiert in bestiiiimteni Grade; der Grund der Variation ist

wahrschcinlicli in der allgemeiiien Gehirnforni zu suclien. Je

spitzer er ist, uni so weiter ragt das Hûgelj)aar nacli liinten
;

je sliimpfer er ist, uni so melir lagert es seitlich und uni so

cher wird es von den Heinispharen bedeckt. Man vergleiche

Dromaeiis und Sula mit Selenideiri und Micvopus

.

Weitere Momente, die den Grad der Ueljerlagerung bestim-

men helfen, sind die Grosse und Forni des Kleinhirns —je

breiter dieser Al^schnitt, iim so weiter seitlich die Stellung

der hinteren Mittelhiriipartieen ( Eudynamis- Anthropoides l)

und die Form des Hinterrandes der Hemisphinen ; wir nennen

Micropus apus, wo die beiden Miltelliirnhûgel des^vegen ver-

haltnismassig so wenig bedeckt sind, weil der Hemispliaren-

raiid in aulîalliger und vereinzelter Weise der Geraden sicli

nahert.

Endlicli ist das Mass der Gehirnûberschiebung in Bezieh-

ung zu.lu'ingen zur Grosse des Zwischenliirns. Demi mit sei-

ner allmahliclien Abnahme in der systematischen Reihe rûcken

die beiden Hûgel des Mittelhirns auf der Ventralseite ininier

iiâher zusammen, und ilire Ueberlagerung durch die Heini-

spharen wird immer mehr erleichtert. Ob nun dièse i^bnahme

des Zwischenliirns eine tatsiichliche Grôssenabnahme ist oder

ob eine allmiihliche Aufnahme seiner Masse ins Vorderhirn

slattfindet (eine Einwiirtsverlagerung oder eine direkte histo-

logisch-strukturelle iVufhahme;, kann von uns niclit entschie-
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don ^vol'(len ; rnilier haben \vii' festgestellt, dass eine allmah-

liche, direkte Aufnahme ins Mittelliirn iiiiwahrsclieinlicli ist,

weil in don Iiidexverlialtnisson koino klaron Hoziehunoon

nacli\voisl)ar sind. Aul'jodon Fall gcdion wir kauni iehl, wenn
w'w lïir dio allnudiliche Al)naliiHe dos Z^vischonhi^ns die miich-

tige Ausdehnung der Hemispharen verantwortlich maclion und

als Uebertrager ilirer Wii'kung das Hugol|)aar des Mitteihirns

l)etracliten.

Aus doni (josagten ergi])t sich, dass ii n s c h we r ans d e n

I n d e X z a h 1 e n e i n e s G e h i r n s e i n u n g- e f ii h r o s |} i 1 d

s e i n e r L a g e r u n g s v e r h ;U t n i s s e a 1) g e 1 e s e n \v e r d e n

kann. Das erspart uns die AuCstellung einer Reihe der Stel'

lungsverhaltnisse ; ihre Grundzuge wié~ ilire Modifikationen

sind in nnseren Indextabellenbereits gegeben, wir konnen ein-

facii auf dièse verweisen. Ferner durlbn wir verziohten auf

eine Messnng der Stellnngswinkel, insl)esontlere des Mittel-

liirns und des Kleinhirns, die ini ^'elhalten der Form und der

\\'(dbnng grossen Schwierigkeiten l)egegnet und I)ei zahlrei-

olion \'orsuclion keine iïir deji einzelnen Fall befriedigenden

riosullalo orgal) ; aucli dièse ^^'inkel lassen sich ungefalir ab-

lesen aus don Indexverhaltnissen.

In Zusaninienfassung der wesentlichon Momente kônnon

^vi r (lio 1] n I \v i c k 1 u n g d e r L a g e r u n g s v e r h ii 1 L n i s s e

in der V o o[ e 1 r e i h e foloendernu\ssen darstellon :

f I a U p t U r S a C h e a 1 1 e r \' e r 1 a g e r u n g e n i s L d ie s t a r k e

( i r () s s e n z u n a h ni o des ^' o r d e r h i r n s . S i e r i c h t e t

s i c 11 V o r aile ni n a c h h i n t o n ; d a d u r c h w e rd e n die

beiden M i t le 1 h i iii h li go 1 a 1 1 m ;i li 1 i c h v o 1 l k o mme n

li b e r 1 a g e r l und s c h 1 i e s s l i c h a u 1' d e r V e n t r a 1 s e i t e

aus d (M' scliragen in eine horizontale La go ge-

I) ra c 11 t. W'a h l's c h e i n 1 i cil d r ;i n ge n s ie d a b o i i h r <• r-

so i I s d a s Z \v i se h o n h i r n mo h r u n d ni eh r zii sa ni ni e n

und bowirken so eine stulenweise Abnahnie, die

dci' Z u n a h ni e des rirosshirns nngeCahr parallel

go ht, und seine alhuahlicho Aurnalini(> ins innerc;

G c 11 i r n \(i 1 u ni on. I) i o A u s d o li n u n g d or 11 e m i s p hi'i -
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r e 11 liai reriici* z u r Kolgo e i n o S l ei le rs Le 11 u n g i\er

L a II g s a X e d es Iv 1 e i n li i i- ii s.

Moo-liclierweise luit sie ziir sekimdaron Folgo, diircli \rv-

iiiiLlliiii<>; der veiitfaloii Zusaiimioiisclii(d)Uiit'' (\r\' MilLelliini-

hûgel, auch eine allinahliclic Abiialiiiic des ziiiii Teil zwisclien

diesen gelagerteii Naehliiriis.

Zur Unterstùtzung dieser Darstellung kônnen besonders

dieiien Fig. 41 iind 42, zwei der extreinslen Typeii in direkter

Gegenuberstellunor.

B. Die S/eUiing des Gcliirus ini Scluidcl.

Die Llingsaxedes Geliirns bildet mit derjenigen des Schadels

stets einen bestimniten ^^'illkel. Ei* ist bei den priiiiitiven For-

men, von individuellen Schwankungen abgesehen, relativ

klein {Casuariiformes, Pclccaniformes z. B.), so dass das Fora-

men occipitale nahezu in der Fortselzung der Scliïtdelaxe liegt.

AVir wissen non aber, dass die Eiitwicklung des Gehirns in

der N'ogelreihe zu ciner niachtigen Ausdehnnng der hinteren

Hemispharenpartieen, einer Verlagerung der Mittelhirnhûgel

nach der Ventralseite und einer Ibrlschreitenden Sleilerstel-

lung der Langsaxe des Kleinhirns fùhrt. Das niuss die Forni

<les Schadels daliin beeinfhissen, dass die ûber dem Foramen

occipitale gelegenen Teile sicli allmalilich in kaudaler Rich-

tung vorwôlben ; das Foramen occipitale gelangt also schritt-

weise auf die Ventralseite, an die Basis der SchiUlelkapsel ; die

Gehirnaxe stelll sich inimer steiler, ilir ^^'i^kel mit der Scha-

delaxe w'wà immer grôsser, Trifît dièse Beliauptung zu, so

iiiuss der anfgestellten Indexreihe eine allmahliche Aui'rich-

tung der Gehirnaxe und eiii gleichzeitiges N'orriicken des Fo-

ramen occipitale nach der Basis des Schadels entsprechen, das

jeweilige \'erhalten muss sich direkt ans der Reilie ablesen

lassen. Bei geeigneter Auswahl der Typen lasst sich denn auch

eine solche Ent^Yicklungsreihe konslruieren. Aber sie \vird

sehr stark gestort durch den Einfluss der Augengrosse und

der Variation in Art und Familie. Dièse ist ziemlich betracht-



76 ^v. KiJEXzi

lich : es koiiiilc /,. H. lestgestellt Averden, dass l)ei don Pluisid-

uidac die Stclluiii;- des Gehirns reclit vcrscliieden sein kanii.

(".ail/ besoiiders abei' beeinllusst die Grosse des Auges und

dei- Augeiiliolile die Stellung dei- (jeliimaxe
;

grosse Aiigen

bewirken eine starke Aufrichtung der Hirnaxe, eiiie Steilstel-

liing (Kt Geliiridvapsel im uljrigeii Gelïige des Schiidels, also

eine \'erlagennig des Foranieii occipitale gegen die Schadel-

basis hin. Ualicr tinden wir l)ei alleu Formeu, die durcli grosse

Augeu ausgezeichuet sind (vor iiWeMX AccipiliifoiDics, Colunibi-

forntcs, (^//(//•(/(//•/ifb/'/ncs und Strigifonnvs , stets eine viel stei-

lere Stellung des Gehirns, als nach deu Grossenverlialtuissen

/.u erwarten ware. Das Extrem in dieser Richtung sfellt Scolo-

jxi.r rusticoln dar, \\o der redite NVinkeT^iiberschritten ist und

(li(> liind^apsol luu'h hinten û])ergelegt erscheint. Es l'allt aul",

dass bei den Uiesenaugen der Strigiforiucs niclit eine noch

grossere Teberkippung der Gehirnkapsel zu finden ist, son-

dern die Steilslellung relaliv wenig aullallig ist; das ist wolil

daraul' /uiiickzuruhren, dass bei (\^n Eulen die Augen mehr

nach vorn gericlitet sind, ilire Grosse also nicht in volleiu

Maasse aul" das Gehirn wirkt, Uebrigens spielen bei Scolopax

vielleicht noch andere Moniente mit. —Sind dagegen die

Augen klein, so ist auch bei den hochststehenden Gruppen

Psiltdciformcs z. B.t der Axenwinkel nicht auflallend gross.

Auch die allgenieine Gehirnf'orni, die zuni Teil mit der Augen-

grôsse ini Zusammenhang steht, zuni Teil eigenen Ursachen

tblgt, hat einen bestimmten Einfluss aul" die Stellung des (ile-

liii-ns. So ist dieso bei dem breitcn und kui'zen Gehirn (\vv Cor-

vidae steiler ais bei dem verhaltnisniassig schmalen der Psil-

taci formes ; (bis oih alloeniein: l)reite Gehirne stelien durch-

schnilllicli steiler als relaliv schnudc, wohl weil die kau(bdc

\\'(di)ung (b'i- ilcniispharen bei ibnen vi(d l)edeutcnder ist.

Die Stellung des Gehirns ist Fur uns deshalb wiclitig, weil

die \'ei-haltnisse der fieugung damit ini Zusanimeidiang stelien,

(h'e freibc 11 ei-st an Sau-ittalschnitten durch das Gehirn vollkom-

men dcutlicli werden. Die Beugen nehmen allniiddich zu mit

(1er Stcilcrstcdlung des Gehirns, also indirekt mil der Gross-
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liirn-Aiisdehnung; sie sintl l)esonclers ausgopnigt l)ei grosseii

Aua'en und l)i'eitcn Gehiriu'ii, daQ-coon lelaliv schwacli aucli

Lei hoclistehendcii Formen, weim die Augcii klein sind und

das Gehirii scidank isl [Psillacifornics). Der (irad dci- liciigcn

ist von einigeni Einlkiss aul' die W'ôlbungsverhaltnisse des

^'o^derlurns und Ijesonileis des Naehliirns.

Die Lagerungs- und SlellungsveilialLnisse des (leliiiiis sind

wesentlich bestimiuL durcli die (iiossenverliaitnisse ; wir kon-

nen deshalb aus ihnen keine speziellen systematischen Schliisse

ziehen. Als Ausnalinie erwi'dinen wir die ùberaus charakte-

ristische getrennle SteUung der Lobi oUactorii der Ratitœ, die

direkt als Kriterium der Trennung des Gehirns der Ratitae von

deni der Carinatœ betrachtet werden kann.

Die Formverhàltnisse.

Es koninien i'ùr unsere Untersuchung nur die allgemeinen

M'ichtigeren Unterschiede der ausseren Gehirnfornien in Be-

tracht, zahlreiche kleinere, oft minimale Diiîerenzen des llelieis,

die fur die anatomische Untersuchung unter Umstânden von

grosser Bedeutung sind, mûssen wir ùljergehen.

Zunachst lassen sich starke Unterschiede in der allgemei-
nen Form des Gehirns feststellen; es gibt einerseits

breite, andererseits verhaltnismiissig lange Gehirne, welche

beiden Extrême durch eine Reihe von Uebergangsformen

verbunden sind. Typen breiter Gehirne sind Pernis, Micropus,

Syrnium, Corviis ; verhaltnismassig lang und schmal ist da-

gegen das Gehirn bei Phœnicopteriis und Lorius. Die Figuren

zeigen, dass dièse Charaktere wesentlich durch das Vorderhirn

bestimmt werden ; die ùbrigen Gehirnabschnitte folgen ihm

nieistens {Micropus, Siji'niiun\ aber nicht inimer aile. (Klein-

hirn von Micro])iis ! ) VuH ist auflallig, dass zu breiten Gehirnen

sehr oft grosse Augen gehôren (Per?iis, Micropus, Syruiuni

und Strigiforiues ùberhaupt), wiihrend Pliœnicoptèrus und Lo-

rius mit ihren schmalen Gehirnen sehr kleine Aug-en besitzen.
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Allei'diiigs IuiIhmi andere Fornien mil selir grossen Augen

(Alca, Coliiniba, Charadriiis) nicht auHalleiul breite (iehirne;

leriier findeii sich bei den l)reiten (jehinien von Sida, Pelc.

canus, Tiirdus, Co/viis lecht niedrige Augeniiidizes. Das heisst,

voisichlig aiisgedriickt : ein Einiluss der Augengrosse aiif'die

Gehirnfoim ist bei einigen Gruppeii nicht unwahrscheinlich,

dagegen bei anderen nicht zu konstatieren. Es gibt û])rigens

(îiuppen mit sehr konstanten llirulormen iAccipitriformes,

Columbifonncs^ Stiigifoi'nics), wahrend sie bei anderen weni-

o-ei- strenu' fest":ehalte)i wird, sondern von Familie zn Faniilie,

sellonei- sogai* von Art zu Art ^vechselt ilîeispiel: Loriidii' und

Psittacidœ haben schUmke, Cacaluidse eher breite Gehirnei.

Yielleicht lasst sich auch in GestaltungT^ind Ansatzweise der

Schnabelreo-ion da und dort ein erklarendes Moment finden,

m()olicherweise selbst in der Ansbildnng der Gehorretrion

oder im internen Schadelbau ; Ilauptl'aktor sind aber wohl die

Gesetze der Formbildnng des Gehirns wahrend seiner Ent-

wickhiiig, liber die sicli hier nichts anssagen htssl, die al^er

bei den verchiedenen (irup|)en zn recht verschiedenen Resul-

taten fiiliren.

In den allgemeinen l'mrissUnien des Gehirns ergeben sich

l)eli-achtliche Unterschiede dnrcli die Grossen- nnd Lagerungs-

verhiiltnisse ; da dièse bekannt sind, brauchen wir nnr hinzn-

weisen auf die bestimmende RoUe, tlie die Grosshirn-Ansdeh-

nung und die alimahiiche Yerhigerung der Mittelhirnhngel

spielen. Durch die stulenweise, den Indexverhidtnissen fol-

irende Ausschallnnu- des Mitlelliiriis ^ird eine starke Verein-

lachnng der Umrisslinien bewirkt (Ventral- und DorsaLansicht).

Die Erkliirung des einzelnen Falles erlblgt leicht mit llill'e

der In(b'xtal)ellen.

Die Foniiunlerscliiede bei einer Art sind im allgemeinen

sehr gering. ^Vir gehen daher sogleich zur systematischen

Verirleichuno- der einzelnen Gehirnabschnitte iiber.

1. iJ a s V o r d e r h i r n. Wir wissen bereits, dass die a 1 1
-

iremeine Form des Vorderhirns slark variierl ; siesclnvankt

zwiscluMi Ncrhidlnisinassiger Schiankhcit (Pluviticoplerus, La-
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/•/us^ iiiicl grosser Breite (Micropus, Syniiuni, Corvus). Dabei

l)estelien keine Bo/ieluingeu /ur sysUMiiatischon Stclliing;

dièse GruncUbriu kanii von l^^unilic zii Fainilie, voii Arl/ii Arl,

viel seltenei' dagegeii iniieilialh der einzelnen Art, iiiclil iiii-

betrachtlichc Sclnvaiikungeii zeigen.

Die l' mr i s s l i n i e ist fur die eiiizelne Art meist konstaiit

iiiid charakleristisch ; oft zeigt sie in einer Faniilie oder in

einer Ordnung ganz ausgepriigte Eigentiimlichkeiten. Der ge-

rundete Hinterrand der l)eiden Ileniispliaren ist in der syste-

malischen Reihe oline andere Unterschiede als die, die durch

Grosse und Breite des angrenzenden und mehr und niehr um-

schlossenen Kleinhirns bedingt sind : je grosser und breiter

und je niehr unischlossen das Kleinhirn, uni so steiler ver-

laul't die Umljiegung nach der Medianspalte zu. {Dromœus

und Porpliijrio auf der einen, Sala und Corviis auf der andern

Seitei. Einen Ausnahnielall stellt Micropus dar, dessen Hemi-

spharenhinterrand auffallend gerade ist und sehr wenig steil

zur Medianlinie hinzieht. In der vorderen Partie der Hemi-

sphiiren ist dagegen die (Jmrisslinie von recht verschie-

dener Form. Zunachst kann sie, in verschieden starker

Rundung, direkt auf die Basis der Lobi olfactorii zulaufen

(Dromœus, Gennœus, Ibis, Coliimba, Larus, Podiceps, Ta-

dorna). In anderen Fïdlen ist ein kûrzerer oder liingerer

gerader Vorderrand vorhanden, der ziendich plôtzlich umbiegt

und entweder leicht gerundet (Calopezus, Alca, Porphyrio,

Alcedo, Phœuicoptcriis, Fringilla) oder mit anschliessender

Einbuchtiing {Eudynamis, Ardea, Ciconia, Pcrnis, Selenidera,

Micropus^ Charadrius) nach dem Hinterrand zu verlauft. In

einer weiteren Ausl)ildungsforni wôlbt sicli dieser gerade

Vorderrand ; er scliieljt sich neben der Basis der Lobi olfac-

torii gegen vorn, oft so weit, dass er die Lobi seibst betrachl-

lich iiberragt (Anthfopoides, Sida, Pelecanus, Anthracoceros,

Upupa, Syrnium, Tu/dus, Corvus, Picus). Der seitliche Ver-

lauf kann dabei einfach gewôll)t sein oder die vorliin beschrie-

bene Einbuchtung besitzen. Ein ganz vereinzeltes Verhalten

zeigen schliesslich die Psittacifonnes ; wahrend sonst ùberall
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die Heniisphiii'tMi iu der ^ledianliuie l)is an die Basis der Lobi

oliactorii eiig aiieiiiaiider liegen, klafteii sie bei ihnen in dor

vordersten Partie auf eine kiirzere oder liingere Strecke aus-

oinandei", so dass jeder Lobiis olfactoriiis isoliert auf eineni

roslraleii neiuis[)hareneiide steht. Ibr lIoiiiis[)l)ai'oni'aiid isl iiii

iibi'igen eiiiAich, weiiig gerundet; bei einigen Arten hat er

eine leichte Einbuchtiing, vingefahr in der Milte der seitlichen

Partie, die aber nicht der eben erwidinteii, mebr nach vorn

gelegenen Einbuchtung von Ardca, Ih'rnis, Sclcnidei-a und an-

dern entspricht, sondern eine Andeutung der A])sonderung

des Sehlarenhi|)|)ens darstellt, die auf der Venti-alseite deut-

licherausgepriigt (M-scheint. Sie findet sicli auch Ijei Pelecanus,

Ciconia, Ibis, PlKv/iicojf/cj'ii.s, T(/(/orn(i,-~Piciis. —l)as Yerbal-

ten der seitlichen Umrisslinie, das von den Fiirchungsverlialt-

nissen aljhanoio; ist, wird erst nacli den foloenden Ausfûhrun-

gen klar verstitndlich vgl. die seilliche Ansiclitsfolgej.

Wahrend in vielen Fallen eine Art, eine Faniilie oder sogar

eine ()r(lniinii' durch <lie Forju (U^r l'inrisslinie <j;e";eniiber

nahe verwandten cliaiakterisiert sein kann, isl sie in anderen

Gruppen, z. 13. bei den Passerifornws^ ziendicli variabel. Bei

den Fringillidae komnien eiiige])uelitete Linien neljen einfach

gerundeten oder neben geradem \'()rderi-ande, ja bei (Idoiis

chloris innerhalb ciner Art tlie ])eiden let/.terwahnten Formen

vor. Bei vorsielitiger Benut/ung konnten diesc Merkniale im-

nierliin in einigen Fidlen systeniatiscii bedeutsame llinweise

geben.

Selii" konslanl niid eliai-akleristiseli sind dagegen die Yer-
haltnisse der 1^' u l'C 11 u n o-. Enl<>ei>en den verbreitelen

Anga])en rd)er Fnrclienlosigkeit des Vogeiiiirns oder Beschran-

kung des Aullrctcns einer Furche auf einige hochstehende For-

men, ist in last allen (irnpp(Mi der Vogelklasse eine doisalc

(jrosshirnfurclie vorlianden. Ihi- Verlauf ist allerdings ini ein-

zelnen ein so verschiedener, (hiss nian v(^m mehreren h'uieli-

ungstypon sprecben niuss. Auch die Vcnlj-alseite des Gehirns

kiiiin ciiic o(k^r zwci Fnr-clicn anfweisen ; die (Mue ist die Forl-

sel/nnij- cinci' l-'onn (h-r I )()rsalfnrcli<', die andcrc isl ilireiii'en-
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tùmlich. Aile cliosc l'urchcn (indeii sicli im Schadcl getieu

nacligehildet.

Die Dorsallïïrclie kann nach ilirem Verlauf in drei Typeii

zerlegt werden. Beim ei'sten Typus (der bereits bei den Tina-

midœ auftritt) beginnt sie im mittleren oder hinteren Drittel

der Hemisphiireii und verliiuft in leichter Biegung gegen die

Basis der Lobi olfactorii, als Aussenrand des durch sie gebil-

deten « niedialen Randwulstes » (Bummj. Sie kann dabei direkt

an der Basis der Lobi oH'actorii auslaulen oder a])er seitlich

von ilir endigen, oft in betriichtlicher Entfernung von den

Lobi; wir nennen die Furche vorlaiifig N r. l und unterschei-

den die beiden Endigungsniodilikationen als la und Ib, die

mehrfach auftretenden direkten Uebergangsglieder als lab.

Der zweite Typus der Dorsalfurche wird durch diejenigen

Formen dargestellt, bei denen sie meistens nalier ani hinteren

Hemispharenrande beginnt, ihn ofters l'ast erreicht, dagegen

nicht bis zu den Lobi oH'actorii gelangt, sondern eine kiirzere

oder langere Slrecke hinter ihnen umbiegt und in der Median-

spalte zusammenlauft, vor dem Zusammenschluss nieist nocli

etwas nach hinten zuriickbiegend. Der mediale Randwulst er

reicht also hier den Vorderrand der Hemispharen nicht. Wir
nennen diesen Typus Furche Nr. IL

Ein dritler Typus weicht von den beiden gekennzeichneten

dadurch ab, dass der Furchenverlauf quer und nicht langs ge-

richtet ist. Die Furche beginnt im mittleren Drittel der Hemi-

spharen in verschiedener, aber nie grosser Entfernung von

ihrem Mediaurande, wendet sich in verschieden weitem Bogen

nach den beiden Externrandern, verlauft xxhev sie hinweg aut

die Ventralseite hiniiber und endet nahe der Basis der Lobi

olfactorii. Wir bezeichnen sie als Furche \\\.

Die Furche 1 ist wohl, infblge ihres Auftretens bei den pri-

mitiVsten Formen, als ursprûnglich zu betracliten; die Furche

11 lasst sich morphologisch von ilir ableiten, speziell von la,

wenn man eine starke Ausdehnung des Hemispharen-Vorder-

randes, zvvischen Furche und Lobi olfactorii, annimmt. Die

Furche 111 konnte abgeleitet werden von Furche l b durch
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dereii W'rscliiehung gegen deii seitlichen Ranci liln untl cin

Uebergreifen aiif die Ventralseite bis zur Basis der Lobi oltac-

torii, also iliirch starke Ausdehnung der von der Fiirche Ib und

der Medianspalte begrenzten vordersten Heniispharenpartie.

Als Uebergangsform von Furche I zu Furche II di'irfte viel-

Icicht Coi II IN ba, von Furche 1 zu Furche III Tiirdiis angespro-

chen werdcii ; Ulai-e Uebergano-sreihen lassen sich aber nicht

aufstellen. Dièse AJîleitung und Ueberfiihrung der Furchen ist

nur als niorphologische, nicht aber als systeniatische oder phy-

logenctischc aulzulasssen.

Eine zuverliissige und définitive Renennung der Furchen

kann nur voni Anatomen und Mistolooen eeoeben ^verden.

Halleh sj)richt von eineni Sulcus coronarius bei Papageien und

Spechten ; Bummunterscheidet nach deni Verhalten des « nie-

dialen Handwulstes » und der ihn abgrenzenden P'urche zwei

T\ peu derdorsalen Gehirnflache, einerseits Schwimni-, Sumpf-,

und Klettervogel, andrerseits Tauben-, Raub- und Hiihner-

vôgel mit einigen Singv()geln, eine Benennung der Wûlste

und Furchen oder der zwei Typen unterlasst er jedocli. Er be-

nierkt auch, dass sie sich in der Gestaltung der niedialeii

(jrosslîirnoberflache —die wir nicht iintersuchen —wieder-

holen, und dass sie dort eigentlich noch deutlicher seien,

weil letztere gleichsam einen Durchsclmitt der dorsalen Gross-

hirnfluche darstelle. Weitere Untersuchungen oder Benen-

nungen der Furchen sind nicht ausgefiihrt worden ; wir blei-

ben daher bei unserer IXuniniernbezeichnung.

Ausser der auf die Ventralseite idjergreifenden Furche III

konimt daselbsl in vielen Fallen eine P\i relie vor, die ausgeht

vom Vorderi'ande des Zwiscdienhirns, nieist von seinen bei-

den Knickungsstellen, und die mit im einzelnen recht ver-

schiedenem Verlauf nach dem seitlichen Hemispharenraiule

hinzieht. Oft isl sie nur schwach angedeutet (Ardea, Alccdo,

manchmal aber greift sie auf die dorsale Grosshirnllache hin-

diu{ (Ciconia, Ibis), ja bei Pelecanus kommt es sogar zur Vei-

einigung mit der Dorsalfurche II. Es ist die Furche, die Meckel

als liomologon der Fossa Sylvii der Saugetiere anspi'ach.
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BuMM bestieitel die Berechtigung dieser Aufïassung; es sei

dièse Bilduiignichlsanderes aïs « die Einbuchtung oder Furche,

welche den hinteren Basalhocker von der ûbrigeii Grossiiirn-

basis abgrenzt, der Lage nach die Yertiel'ung, welche als ven-

ti'oniediale Fortsetzung der Fossa Sylvii ])eiiu Menschen die

Basis der Schlàf'enlappenspitze umgibt, also nach Schwalbe

die Vallecula Sylvii. » ^Venn demnach auch die Bezeichnung

Fossa Sylvii ungenaii ist,-so haben wir es doch mit einer ersten

Andeutung eines Schlafenlappens und einer ihn ventral begren-

zenden Furche zii tun. Wir benutzen im Iblgenden lïir sie die

Bezeichnung Vallecula Sylvii.

Die drei beschriebenen Furchen der Dorsalseite und die

Vallecula Sylvii verteilen sich auf die einzelnen Familien fol"

gendermassen (Anordnung der F'amilien nach unserer Index-

Tabelle).

Furche I. Furche II.

la lab Ib

Tinamidae iCncnlidae) (Cuculidae) Gruidae

(Phasianidnej ( Rhainphastidae) Alcidae Pelecanidae

Odontophoridae {Fringillidae) Ardeidae Ibididae

Rallidae Ploceidae {Falconidae} Phoeiiicopteridae

Ciconiidae ( Hhninphostidaej Anatidae

(Falconidae) (Alcedinidae) Cacatuidae

Coliimbidae iCypselidae) Loriidae

Treronidae (Tiirdidae) Psittacidae

Perisieriaae Tanagridae Picidae

Laridae

(Podicipedidae)

Furche III. Keine Dorsalfurche Vallecula Sylvii

SiiUdae Droinaeidae Gruidae

Bacerotidae Stntthionidae Pelecanidae

Bnbonidae I Phasianidaej Ardeidae

Strigidae (Alcedinidae) Ciconiidae

( ? Corvidae) Upnpidae Ibididae

Charadriidae A Icedinidae

(Podicipedidae) Bacerotidae

Tyrannidae Upnpidae
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Vallecula Sylvii

Phoenicopteridae

Anatidae

Bitbonidae

Strigidae

Cacaluidae

Loriidae

Psittacidne

Picidae

Keino DorsaU'iirche

Ainpelidae

(Turdidaei

Laniidae

(Corvidae)

Hirundinidae

Motacillidae

(Fringillidae)

Cinclidae

Sturnidae

Aus diesen Zusainmenstellungen koiuien naclistehende Fol-

gerungen gezogen werdeii :

1, Eingeklaiiiniert sind die Familien, jlie in luehr als einer

Kategoric der Dorsalseite vertreten sind. Aus den Zusammen-

stellungen geht liervor, dass Furclienlosigkeit in einer Faniilie

und sogar ]jei einer Art zusaninien auîtreten kann mit Furche

la, Furche I ah und Furelie I h, vielieicht aueh mit Furche III.

:Es ist allerdings zweifelhalt, oIj die Fuiche der Corvidae ge-

nau der Furche III entspriciil; daher auch das Fragezeichen).

Ferner kcmnen Furche la und Ih (FaLconidae), sowie Furche

I ah und Ih zugleich in einer Familie sich (inden. Dagegen

sind Furche II und woiil auch Furche III in den angel'ùhrten

Familien immer, und nie mit anderen Dorsal-Furchen verhun-

den, vorhanden. Die Vallecula Sylvii entllich trilt fast immer

auf", ^venn l'urche II oder Furche III sich vorlinden, selir sel-

ten jedocli in (Umi Familien die Furche I hesitzen, und es ist

\vichtig, dass in der VerwandtschaCt dieser Familien (Ardeidae,

Clconiidae, Alcedinidae, Upnpidac) sich solche finden (Ibidi-

dae ; Bucerotidae), in denen Furche II oder III aul'lrilt.

2. Auf'treten und Art d(M- Furchung sind mil uuserer Index-

f'olge in keinen Zusammenhang zu hringen. W'ir linden Curchen-

lose (iehirne hei den lî<tlil(ic, ahei- auch hei sehr vi(den l^'ami-

lieii (h'r Pas.sc/-//'of/)ies, l'urche I hei den l^iiuiniiddc uiul hei

den '/«««^m/«e (allerdings vielleicht la melir uiiler der Mitte,

Ih mehr uher der Mitle d(;r Reihe). Furche II komml hei den

(Jruidae wie hei den Picidw, Furche III hei deii SiiUdac, aher

auch tien Bubonidae vor.
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3. Ob min die clrei DorsalCurchen, weniger wohl dio? Valle-

cula Sylvii, irgendwie als AusdrucU systpinalisclu;r Bezioluui-

gen aulgelassl wt'rdoii k()iiiieii, besonders die iiberaus charak-

teristische Fiirche II oder die Kurche III, dariiber muss der

Systematiker entscheiden. In der vorstehenden Anordiiung

])ilden die Faniilieii drei diircli ihre Furchen charakterisierte,

imgleicli lange Parallelreihen (Furche I als e i n e Reihe gefasst),

die aile von niedrigen Indexstufen zu sehr hohen hinauf fiih-

ren. Auf einige systeniatische bedeutsanie Punkte kommen
wir spater nocli zii sprechen.

Ausser den vier unterschiedenen Furchen kommen in ein-

zelnen Fiillen noch Andeutungen anderer Furchen vor, z. B.

bei Pliœnicoptcrus und Picus eine Art Fortsetzung des Liings-

verlaufs der Furche II bis an die Basis der Lobi olf'actorii. Auf
der Ventralseite ist bei Anthracoceros beidseits lano-g der Me-o
dianlinie eine leichte Furche vorhanden ; wir betrachten auch

die leichten Furchen, die bei Pernis und Micropus, ahnlich

wie die Vallecula Sylvii, ani Zwischenhirnrand ansetzen, bei

Turclus und Corvus cher am Rande der Mittelhirnhùgel, und

nach dem Vorderrand der Hemispharen zu verlaufen, nicht als

Homologa der Yallecula Sylvii, sondern als eigene, wahr-

scheinlich identische Bildunoen. Als einzio- dastehenden Fall

erwahnen wir Pelecanus, wo ausser der Dorsalfurche II und

der Yallecula Sylvii am hinteren Hemispharenrand eine sehr

deutliche Furche auftritt, die ilin auf der Dorsalseite in seiner

ganzen Lange in ungefàhr gleichem Abstand begleitet und erst

an der Medianspalte endet. Schliesslich hat Scolopax eine

ganz eigentumliche, sonst nirgends vorhandene Dorsalfurche,

die schrag vom Seitenrande nach vorn gegen die Medianspalte

geht und ungefàhr in gleichem Absland von der Basis der Lobi

oKactorii endet wie Furche II; zugleich ist die vor ihr liegende

llemisphârenpartie sehr hoch und steil gewôlbt, wahrend die

hinter ihr liegende, durch die eine der Furche II nicht uniihn-

liche leichte Furche liiuft, ziemlich flach ist. ^^ ir betrachten

die beiden Furchen vorlaufio- als Bildungen sui e-eneris und

bringen ihr Auftreten in Zusammenhang mit der ganz eigen-
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artigen inverseii Stellung des Gehiriis ini Schne[)lenschadel. —
Aiu'li aile (liese kleineren iind vereinzelt aiirtretcndeii Furclien

sind in der Ilirnkapsel nacligeJjildet.

Aus doni \ erhahen der Fuichung werden nuniuelir die Mo-

dilikationeii vei sland^lich, die d e i' allgemeine Umriss
des ^' o rde r h i 111 s in den seilliclien Ansichten ert'iihrt.

Seine Grundforin kann als Oval angegebeu werden, dessen

spitze Seite gegen vorn gerichtet isl; bei schlanken Gehirnen

ist dièses Oval im allgenieinen gestreckt, of't zienilich s[)itz

(Phœuico/j/c/'iis, Loriiis), he\ Jjreiten wird es nianchnial l'ast zur

Ellipse [Alcd, Sijruimu K Furche I niodifîzieiL die Dorsalseite

nicht; dagegen ruf'en Furche II iind Furche III l'ast iiiiiuer an

ihr eine oder zwei {Pelecanus, Ibis) Einbuclilungen Iiervor.

Der kaudale Heniispharenrand steht in Beziehung zur Stellung

der Mittelhirnhiigel und zur Ausbildung des Schliifenlappens
;

je niachtiger dieser ist, uni so geringer ist in der Seitenaiisicht

der Einfluss der Mittelhirnstellung, uni so selbsliindiger der

freie, gewolbte Hemis[)harenrand. Die Ausbildung des Schlii-

lenlappens wolbt auch den ventralen Heinisphiireniand in sei-

ner hinteren Partie niehr und niehr (Dromœus, Ibis, Coiviis);

in der vorderen Partie ist ei- urspriinglich gerade, z'eigt aber

spater, unmittelbar vor dem Zwischeuhirn, meistens eine kleine

ventral gerichtele Vorwôlbuno-, die ])ei Aulliracoceros durch

eine Furche beidseits der Medianlinie abgesondert ist.

Jede der drei Dorsallurclien trennt zwei melir oder weniger

ausgepragte Aul'wolbungen der tUirsalen, bei Furche III auch

derventialenGrosshirnoberflache; die Vallecula Sylvii begrenzt

rostral (\îin liiuleren Basalhôcker oder denventralen ^Feil des

Schlaf'enlappeiis.

Die iibrigen ^'erhaltnisse derWolbung des Vorderhirns sind

durch die Besprechung der Umrisslinien klar gestelll ; aile die

erwiihnten Vorwolbungen und Einbuchtungen sind naliirlich

als flachenhafle Gebilde zu denken, wenn wir auch der EinCach-

heit und Klarheit wegen von « Linien » sprachen. Aul" die Er-

wahnung kleiner Einzelheiten niuss verzichtet werden ; es

^\ lirch' (lies /u weil lïihreii uiid zud<'ui koiiiite der elwas ver-
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schiedene Erhaltungszustand der Gehirne in dieser Sache leicht

zu Tauschungon Anlass gobori. Ilorvorgchoben aber miiss

werden, dass die venlrale (irossliinidiiche, aiich al)gcsehen voni

« hinterii Basalhôcker », nur sclten eiiie ebene Fliichc l)ildet,

sondern meistens gegeii die Medianlinie uiid zugleicli gegen

die Basis der Lobi oKactorii zu llach kegelforiuig aiisteigt,

und zwar durchschniltlich uni so niehr, je ausgepriigter der

Schlafenlappen entvvickelt ist, so dass sich die (wenn deutlich

vorhanden, in die seitlichen x\nsichten eingezeichnete) Grenz-

linie zwischen dorsaler und ventraler Gehirnflache meistens

als Fortsetzung der Schlalenlappenlinie darstellt.

Die Form der Lobi ol facto ri i zeigt in der Vogelreihe

keine grossen Unterschiede ; die mehr oder weniger kegel-

Ibrmige oder halbkeg'elfôrniige Gestalt der beiden Lobi bleibt

durchgehend gewahrt, unterliegt aber einigen Modifikationen.

Sind die Lobi in iliren vorderen Partien in grôsserem oder

geringerem Grade getrennt, so ist ihre Basis meistens breit

{Calopeziis, Porphyrio, Pliœnicopterus, Tadorna). Liegen da-

gegen die beiden Lobi bis zur Spitze eng aneinander, so ist

die Basis oi't in der Liingsaxe des Gehirns gestreckt (Antliro-

poides, Sida, Ibis, Pernis, Syrnium, Picus). hn ersten Fall ist

die Form der getrennten Lobi schlank, oft zugespitzt; im Ex-

trem, bei den voUstandig getrennten Lobi der Ratitae, finden

wir zwei sehr schlanke, etwas abgestumpfte KegeL hn zwei-

ten Fall ist die Form in der Regel die eines einheitlichen,

breiten, meist ziemlich stumpfen Kegels. Bei den Psittacifor-

mes, wo ja die Lobi olfactorii weit von einander entfernt aul

den klnfîenden Hemisphiirenenden stehen, sind sie sehr klein,

schlank und divergieren gegen aussen. Auch die Pnsserifor-

mes besitzen meistens kleine Lobi. Als weitere besondere

Falle konnen wir Ardea, Selenidera und auch Lorius erwahnen,

bei denen die Abgrenzung der Lobi olfactorii gegenûber den

Hemispharen nicht durch eine deutliche Linie gegeben ist,

wie sonst ùberall, sondern eher ein allmahlicher Uebergang

stattfindet, besonders bei Ardea ; dabei bat Ardea einen ein-

heitlichen stumpfen und ziemlich breiten Kegel, Seleîiidera
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dagegen zwei schlanke iind sehr spitze Zipfel. Irgend eine

Uebereinstimniuïig der Form der ' Lobi oH'actorii mit der

systoiiiatisclien oder mit der Indexreihe ist nicht zu konsta-

tieren.

2. 1) a s Z w i se h e n hi rn. Die in der systematischen Stu-

fenreilie statlfiiidende Grossenabnalime des Zwischenhirns

wird vor alleiii bewirkt durch eine Abnahme seiner Breite

(s. FigLirenreihe) ; das Zwischenhirn wird also gegen die hôchst-

stehenden P'ormen zu im allgomeinen immer schmaler, wiih-

rend die relative Lange. sicli nicht stai-k itndert. Abweichungen

von dieser Regel sind aber sehr hiiudg; sie kônnen sich z. B.

dadurch ergeben. dass das Zwischenhirn der allgemeinen

Ilirnform Iblgt, insbesondere breit iind~kurz ist bei breiten

Gehii-nen ; Beispiele sind Peniis. Microjjus, Si/rniuin. Aber

auch bei schlanken Gehirnen wie Phocnicoj>tcrus und Lorius

konnen verhaltnismjissig breite Zwischenhirne aultreten. Es

ist also nicht gutmôglich, auf jeden einzelnen Fall anvvendbare

allgemeine Regeln aufzustellen.

Die IJmrisslinie des Zwischenhirns, die freilich nicht immer

sehr deutlich ausgepriigt ist, kann, von der Ventralseite ans

betrachlel, angegeben werden als ein regelmassiges Siebeneck,

dessen breitere oder schmidere Basis die Grenze ";eo:en das
cl O

Nachhiiii bildel; von ihr ans steigen die zwei Seitenlinien

schrag auswiirts auf bis zur Stelle grossier Breite, worauf sie

im Vorderrand, in zwei Stulen, der vorn in der Mitte befind-

lichen Spiize zulaulen. Als Beispiele konnen Pelecanus, Per-

nis odei- Sijriiiniii betrachtet werden. Dieser Umriss kann sich

iiul" mannigrache W'eise modifi/ieren ; bei Eudynamis und

Charadrius llacht sich der \A'inkel des Vorderrandes zur Ge-

raden aus ; bei Dromaeus, Phoenicoptenis, Tadorna, Picus sind

die beiden seillichen AN'inkel der vorderen llalfte in eine ge-

rundet zur Spitze laufende Linie umgewandelt. Sehr haufig

sind die beiden der Basis schrag ansitzenden Schenkel mehr
oder wenigei- nach einvviirts gewolbt fKinwirkung der k'orm der

Millrlliiriihugel)
; wir weisen hin auf (jciinn'iis, SnUt, Pelecanus,

Aiilhracoceros, Connis. Aucli die Basis sel])st kann in bestimm-
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tem Grade iiach oinwiirts gewôUit erscheincn (Droniaeus, An-

thropoides, AiilJiracoccros, Picusi.

Fiir (lie seitliche L'mrisslinie iiud die Oberflitclienrorm des

Zwischenhirns ergibt sich ans den seitlichen Ansichten die

Regel, dass sie mitbestimnit wird durch die ArL des Abgangs
der Optici, die daher als eiii/ige Gehirnnerven hier beriicksich-

tigt werden iiiussten. Die Optici kônnen deutlich abgesetzt

sein (Dromaeus, Anthropoides, Ardea, Columba, Lorius), oder

aber der Uebergang ist durch keine scharle (irenzlinie unter-

hvoclien (Alca, Ciconia, Micropiis, Tadorna) ; danach wechseln

Form und Grenze des Zwischenhirns in dieser Partie. Aiich

der von der Augengrosse abhangige Umstand, ob die Optici

ihren Abgang gegen vorn oder niehr gegen unten richten

(ersteres bei kleinen, letzteres bei grossen Augen ; Uebergange

und Ausnahmen sind wie immer vorhanden), bestimnit Form
und Begrenzung des Zwischenhirns, speziell in seinervorderen

Partie. Als Beispiele nennen wir Calopezus, Sula, Ardea, Co-

lumJba, Selenidera, Micropus, Plioenicopterus, Tiirdi/s, Lorius.

Die Form der H y p o p h y s e ist im allgemeinen die eines mehr
oder weniger langen Sackes, der mit seinem ollenen Piande

breitderZwischenhirn-Oberflacheansitzt; durch die Verschie-

bung des xAnsatzes auf die dorsale Flâche (Ciconia, Phoenicop-

teriis) wird die Form mehr zu der einer lângliclien Blase.

Ueber Formunterschiede der E p i p h y s e kônnen aus den

mehrfach hervorgehobenen Grùnden keine naheren Angaben
ge ma c h t we r d e n

.

3. Da s Mi tte Ihi r n. Die beiden Hùgel des Mittelhirns sind

in ihren Formen sehr bestandig. Wenn auch ziemlich starke

Difîerenzen in der Lange und der Breite vorkomnien man ver-

gleiche etwa Dromaeus mit Pernis, Anthracoceros mit Micro-

pus), so ist doch die Grundform iiberall dieselbe : zwei lang-

liche, nach hinten resp. oben in verschiedenem Grade sich

verschmiilernde, mehr oder weniger gewôlbte Hûgel von un-

gefiihr ovalem Umriss. Erwjihnenswerte Unterschiede finden

sich an der Grenzlinie gegen das Zwischenhirn, die iast gerade

(Calopezus, Porphyrio, Larus, Cliaradrius., Tadorna), aber
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;uicli molli' oderNvenigei'vorgewolbl sein kann i^D/'o/uacus, Siila,

Ibis, Anlhracoceros, Co/viis), iernerani hiiiteren Ende zwischen

Ileniis[)hai'en und Kleinliirn, das entweder spilz ausliiuit (La-

rns, Tailorna, Syrnium, Piciis oder inehr oder weiiiger al)-

geruiulel \st(Ciconi(/, Ibis, Pcrnis, Loriiisi, was allerdings an

unseren Fiffuren unsichtJjar bleil)l. Auch in den \\'()ll)unos-

verhiillnissen kônnen Abweichungen von don noinialen, ein-

l"a<di gerundeten Linien auitreten (Eu(/i/na/iiis, Selenidera, Al-

cedo), besonders in den Partien, die dem Kleinhirn benach-

bart sind. Der (Irad der ^^ ôlbung ist inneihalb der Familie

und derOrdnunof, aberauch bei dcreinzelnen Artrecht variabel.

4. Das Kleinhirn. Die Gestalt des Kleinhiins ist wie die

aller Gehirnabschnitte keinen starken, imnierliin viel erheb-

licheren Modifikationen als die des Millelliirns iintei-worfen.

VVir kônnen zuniichst breite [Alca, Ibis, CJiaradrius, Podiceps,

Phocnicopterus, Tadorna, Syrnium) und schniale Hinterhirne

untersciieiden (Anthropoides, Anthracoceros, Micropus, Frin-

gilla); dazwisclien finden sich zahlreiche Uebergangsibrnien.

Die Umrisslinie des Vermis kann als Rechteck aufgefasst wer-

den
;

jedocli besitzt sie meistens vorn eine Spitze und hinten

eine lUindung, l'erner sind die Seitenlinien nur selten ungolahr

parallel (Anthracoceros, Micropus), meistaber nacli vorn iSida,

Corvus, Loriiis', nocli hiiufiger nacli Iiinten konvergierend

(Droniaeiis, Alca, Ardea, Ciconia, Ibis, Coliunba, Larus, Chara-

drius^ Tadorna^ Sijrniiun). Sehr oit sind die Seitenlinien auch

nach innen eingebogen (Calopezus, Anthropoides, Peiecaniis,

l^orphijrio, Pcrnis, 7'tirdus). Die Forni des Vorderrandes ist

abhiingig von der Grosse des Kleinkirns und vom Grad der

Ilemispharen-Ueberschiebung ; bei grosseni Kleinhirn f'5'w/«),

aber auch bei slarker Ilemispharen-Ueberschiebung ist sie in

eine Spilze ausgezogen, die je nach der Breite des Kleinhirns

mehr oder weniger ausgesprochen ist. Bei dem minimalen

Gr-ossliii-n von Z>/"o/;/<'/ez/.v ist dagegen der Vorderrand des Klein-

hirns last gerade.

Der Habitus des Kleinhirns wird naUii-lich aucli durch die

Zahl iiud die Breile seiner W'iilste ( G y r i) bestimml. Die
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Zahl cler (jyri wurcle fnïher l)es[)r()cheii ; iliic lircite isl an

jedem Geliirii eiiic wechscliide, mit oit selir starUcu Dill'eren-

zen, ohiie aber beslimmte Gesetzinassigkeitcn dieser Unt(^-

schiede zu zcigen. Eheiiso ist die Lange der sie trennenden

Falten ungleich, bleibt ofï aul" eine Uuize Strecke der RiicUen-

fli'iclie des Vermis Ijeschrinikt, wahrend in andern FiUlen die

Falten iiber ^eine Flanken hinunter ziehen bis an den Fuss

der Flocculi, ja die hinteren oCters ])is in die Flocculi hinein.

Auch hierûber lassen sicli keine bestinimten Regeln angeben.

Bei einigen Formen (Sula^ Pelecanus u. a.) finden sich starke

Asymnietrien ini Verlauf dieser Falten, schrager Verlauf ùljer

den Verniisrûcken zwischen parallelen Furchen, ungleiche

Lange der Falten auf den beiden Flanken des Yerniis. Dem-

entsprechend sind die Wûlste ungleich breit, die beiden Sei-

tenansichten verschieden ; dabei ist die iibrige Erhaltung der

Gehirne eine so gute, dass Einflùsse der Konservierung aiis-

geschlossen erscheinen. —Die Oberflache der Wûlste kann

deutlich gewôlbt sein (Seitenansichten von Anlea, Sclenidera,

Lorius); meistens aber ist sie fast eben und tallt in die all-

gemeine Umrisslinie der Vermis (Sida. Pernis, Syrniuni).

Die Form der Flo c eu 1 i iblgt im allgemeinen ihrer Grosse.

Bei Calopezus, Colnmba, Micropus sind sie nur die mehr oder

wenioer seitlich vorragenden ventralen Partien der Vermis-

flanken ; dann werden sie zu deutlichen Zipieln (Dromaeiis, Ar-

dea, AntJiracoceros, Corviis), die sich bei stiirkerer Vergrôsse-

rung mehr und mehr gegen hinten krùmmen [Antliropoides,

Porphyrio, Stdenidera, Plioenicopteriis, Lorius), bei Ciconia

darauf noch einmal etwas gegen vorn. Die Zipfel kônnen zieni-

lich massiv sein (Gennœus, Pelecanus, Antliracoceros) ; es kom-

men aber auch aile Ucbergange zu schlanken, gerundeten

(Dromacus, Sula, Coivus) odev zu flachen Zipfeln vor f7^e/7z/^;.

Selenidera hat einen basai ziemlich breiten Zipfel mit schlan-

kem, zugespitztem und deutlich abgesetztem Endabschnitt.

5. Das Nachhirn. Das Nachhirn zeigt in der Vogelreihe

grosse ForndDeslandigkeit. Fast der wesentlichste Unterschied

ist der der Breite ; sie geht in vielen Fallen parallel mit der



92 W. KUENZI
•

allgemeinen Breite dos Geliirns {Pclccaniis, Pernis, Syruiiini,

Co/\'iis , kann aber aiich bei scblanken Gehirnen betrâchtlich.

s<^n {Phoenicoptcrus, TadornaU alli>emcine Regeln lassen

sich iur sie iiiclit angeben.

Die rinrissliiiic wiid in dcr vorderen Partie oebildet durch

die Basislinie des Zwischenhirn-rinrisses und die Grenzen

der benachbarten Mittelhirn-Flïigel. Diose veriaufen nieistens

ungelalir geradh'nig, je iiacli der Slelliing der Hûgel sliiiiipler

{Alca, Sclcuidera, Micropus, P]ioe]}ico]>lcrus) oder spitzer zur

Hirnlangsaxe gerichtet [Droiudeus, Porpliyrio, Coliuiiba, CJia-

radfius, Loriiis). In der hiiilereii Partie ist die Uinrisslinie

l'rei ; sie ist in den einen Fallen leiclit nach innen gewôlbt

(Ardca, Selenidera, Phoenicopterus, Picus), in anderen Fallen

gegen aussen gewôlbt und geht dann viel plotzlicher in die

Piùckenniai-ksflanken ûber (Dronidcus, Calopezus, GennaeuSy

Porphyrio, Larus, Syniiiini). Danacli ist die Nachhirnlbrm ent-

weder ziemlich schlank fVentralansicht) oder breiter und pluni-

|)cr; die Exli'cnie sind durch zalili/oiclie Uebergïmge verbun-

den. Die Wôlbung ist reclit verschieden stark (Lateitdansicht);

sie steht wahrscheinlich in Beziehung zii den Verhidtnissen

der Beugung, die ilirerseits von der Stellung des Gehirns, der

Grosse der Augen, der allgemeinen Gehirnlorni, aber wahi-

scheinlich aucli von der Ilôhe, Lange und Breite des Nach-

liirns abhiingig sind.

Die beschriebenen Gehirnlbrmen zeigen bei der einzelnen

Art dassclbe Verhalten wie die Indizes : wahrend sie bei den

einen Pornien iibei-aus konstant sind oder nur minimale Dil-

lerenzen aufweisen, kônnen sie bei andern belrachtlicli vari-

ieren, allerdings nicht ùber bestimmte Grenzen hinaus (z. B.

die Furchungsverhaltnisse oder die \\'ulslzahlen des Klein-

hirns). Die relative Konstanz ist der haufigere Fall ; slarkere

Abweichungen sind eher Ausnahmcn, fallen auf; allgenieine

Regeln ûber ilir Auitieten lassen sich nicht angeben. Aehnlich

verhalt es sich in l-'amilie und Ordiiuiig.

In allen Gehirnal)scliiiitten treten Asymmetrien auC, beson-
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ders sind redite uiul liiiko Hemisphare iind rechtor und linker

Mittelhii'nluigel in Foi-m (und (irôsse) oft etwas verschieden.

Wenn aucli l^iliparation odcr Konserviei'ung niitunter an ilirem

Ziistandelvommen beteiligt sein mogen, so sind sie doch in

andern Fiillen zweilellos ursprunglicli. Ihr AnTli-cten ist giinz-

lich individuell, ohne irgendwelche Gesetzniassigkeilen.

Variation der einzelnen Art und Asymmetrien sind beson-

ders stark bei den doniestizierten Formen ; es ist dies ja ohne

weiteres zii einvarten. Als ausgezeichnetes Beispiel kann das

von Neumann beschriebene und aboebildete Gehirn der Hau-

benhûhner gelten, bei deni die Hemisphiiren durch die Ver-

lagerung ihrer Hauptmasse an die rostrale Partie eine Form

erhalten, die voUstandig von der normalen abweicht ; zugleich

sind an ihnen und deniibrigen Gehirnaljschnittenbetrachtliche

Asymmetrien zu konstatieren.

6. S p e z i e 1 1 e s y s t e ma t i s c h e R e s u 1 1 a t e

.

Es gibt einige Gruppen der Vogelreihe, die durch Besonder-

heiten der Form des Gehirns klar charakterisiert und von allen

anderen deutlich unterscheidljar sind; wir fùhren Iblgende an:

Ratitae : Getrennt inserierte Lobi olfactorii
;

gerader

Vorderrand des Kleinhirns.

Strigiformes : Extrême Breite aller Gehirnabschnitte, be-

sonders des Zwischenhirns, bei gleiclizei-

tigeni x'Vuftreten der Grosshirniurche III und

der Yallecula Sylvii.

Psittaciformes : Yorn klafi'ende Hemisphiiren, dadurch ge-

trennte Lolu olfactorii ; gleichzeitig Gross-

hirniurche II und Yallecula Sylvii.

Pelecanidae : Besondere Dorsalf'urche langs des Hemi-

sphiiren-Hinlerrandes ; Yallecula Sylvii auf

die Dorsalseite ûbergreifend und direkt in

Fiirche II ûbergehend.

Dagegen erscheint es mindeslens als verlVùht, Avenn nichtOC)
als ûberhaupt ausgeschlossen, die Formenreihe des Gehirns

in eine Anzahl von Typen sondern zu wollen, et\va den einen
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ForuH'uki'cis uni ilen Typus der Galli formes oder.der Colitnibi-

formes, den andern iim den der Anseri formes als Zentruni zii

Ijilden, einon dritleii um die Passeriformes herum auziiordiien.

Die Bewertung der rnterschiede ist schwierig; l'ûr die Griip-

pierung kame wohl vor alleni die Gestalt des Vorderliirns in

Betracht, und nian kôiinte an eine Einteilung nach der Fiir-

chungsart denkeii (wir verweisen aiiC die betreffenden Zusani-

nienstellungen) ; aber auch sie hat ihre Schwierigkeiten. Mnn
miisste z. B. das Gehirn der Corvidae von den ii])rio;en Pas-

seriformes trennen, iiberhaupt 6ftei*s die ()i-dniingen aiiflôsen.

Da uns zudeni das Material fur einen solchen Versuch noch zu

wenig unifassend erscheint, ])egnugen wir uns mit der Hervor-

hebungeiner Anzahl systematisch interessanterEinzeltatsaclien,

1. rjie Ratitac zeigen auch in den Forniverhaltnissen eine

deutliche Trennung von den Tinami formes an ; dièse haben

eine Grosshirnfurche, das Grosshirn der Ratitae ist lurchen-

los ; ihre Lobi oltactorii sind Jjasal verwachsen, bei den Ihditae

stehen siegetrennt; ihr Kleinhirn ist in die Heniispharenl)uclit

eingeschobon ; ])ei den Ratitae l)eriihrt es nur mit geradem

Vorderrandc» tlie Hemisphi'iren. Aile dièse Cliaraktere weisen

die Tinamiformes \n die Niihe der Galli formes ; ihre heute so

sehr betonten Uebereinstimmungen mit den Ratitae sind \\o\\\

zum guten Teil Konvergenzerscheinungen, hervorgerufen durch

die Aehnlichkeit der Lebensweise.

2. Bei den Cuculiformes finden sich auch in den Gehirnibr-

men keine Beziehungen zu den Psittaci formes^ die eine Ver-

einigung dicseï- beiden Gru[)p('n nach GAnow) rechtfertigen

wûrden. Die Cuculiformes haben Furche Ib, die PsitJaciformes

Furche II und eine Vallecula Sylvii ; auch die ûbrigen Gehirn-

abschnitle ])esitzen starke Did'erenzen. Von den Ordnungen,

denen sie in unserer Indextabelle benachijart sind, unterschei-

det sie eine leichte Einbuchtung des Hemispharen-Vorderran-

des ; hierin ktinnte eine Beziehung zum Gehirn der Coracii-

formes und (b'i- ilinen benachbarten Grup|)en gel'unden vverden,

\v() diesc Kinbuchtung und die Furche Ib hiiufig ebenlalls vor-

liandcn sind.
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3. IJnter den Pelecanifoniics iinterscheiden sich die Sulidae

und die Pelccanidae dadurcli slark voneinandcr, dass jene dio

Fiirclie III, dièse Fui-che II, eine extrem slarke Vallecula Sylvii

undeine cliaralvteristische Dorsallurche lïmgs des Ileniispharen-

Hinteri-andes besitzen. Auch Zwischenhirri- und Kleiidiinil'oi-

men zeigen einige Did'erenzen. Schatzt man die systeiiialische

Bedeutung der Furchungsart hoch ein, so nitisste lui- die zwei

Familien wahrscheinlich je eine Unterordnunggebildetwerden.

4. Bei den Ardeifonnés sind die drei vertretenen Unterord-

nungen durch dilïerente Furchen charakterisiert. Die Ardeae

liaben Furche Ib, die Ciconiae la und eine Vallecula Sylvii, die

Plataleae (Ibis molucca) Furche II und die Vallecula. (Die drei

seitlichen Ansichten dieser Unterordnungen vertreten ùbrigens

selir hûbsch drei Stufen der Grosshirn-Ueberschiebung).

5. Die bereits durch die Grôssenverhallnisse gefbrderte

Trennung der Accipif ri formes und der Strigifoiiues ist in den

Formverhaltnissen noch besonders deutlich ausgesprochen.

Die Accipitriforines zeigen schwach Furche la, die Strigiformes

eine sehr stark ausgepriigte Furche III und eine deutliche Val-

lecula Sylvii; der Heniispharen-Vorderrand ist bei diesen stark

vorgewôlbt, bei jenen gerade, der seitliche Vorderhirn-Umriss

fast elliptisch, bei den Accipitriforines ziemlich spitz o^al.

Entsprechende deutliche Unterschiede finden sich auch am
Zwischenhirn, Kleinhirn und Nachhirn.

6. Die vier vertretenen Unterordnungen der Coraciiforiues

haben aile différente Vorderhirne. Besonders lallen die Buce-

rotes auf durch Furche III und eine schwache Vallecula ; die

Halcyones haben eine x\ndeutung der Vallecula und hie und

da eine leichte Furche Ib, die Cypseli eine deutliche Furche

I b, eine Einbuchtung des Vorderrandes, und einen charak-

teristischen Hinterrand der Ileniispharen, die Upupae endlich

bei ungefurchter Dorsalseite eine starke Vorwolbung des Vor-

derrandes, ventral eine deutliche Vallecula Sylvii. Auch die

ûbrigen Abschnitte sind in keiner Subordo gleich, sondern

zeigen aile bestimmte Besonderheiten.

Die différente Stellung der Cijpseiidae nwà âev Hiruudiiiidae
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w'ii'd (lui'oli (lie Fornien des Gehiriis besonders deutlicli ; eiiie

\'ergleicliung der Figiiren weist die Hirundinidac ohne weiteres

iinter die Passeriformes, die Cypselidae dagegen in den Be-

reich der Coracii formes.

Oh das (jeliirn der Coraciifonnes Beziehungen /u deni der

Strigifonnes besitzt, ist zweiCelhait. Man kônnte auf'die Biice-

rotes liinweisen, wo ebenl'alls Furche III und Vallecula Sylvii

vorhandeii sind ; aber die Uiiterschiede der beiden Gru|)[)eii

an Zwisclienhirn, Kleinhirn iind Nachliirn sind docli reclit be-

trachllicii.

7. Tnlei- den Cliaradriifornws findet sicli in der Familie der

Chdradriidae neben yollsLiindig furclienlosen Gehirnen der

ganz eigenartige F'urchungstypiis voii^ Scolopa.v ; vielleicht

niuss cr aïs Argument gegen eine Ueberschiitzung der Fur-

cliungsverhallnisse betrachtet werden.

8. Ph(Vtiicoi)ti'ri formes und Anseriformes, durcli die Gros-

senverhrdtnisse unniittelbar benachbart, zeigen grosse Ueber-

einstiiiiiniiiigen der Geliirufonn, besonders der Furchung

(Furclie II mit leichter Fortsetzung bis an die Basis der Lobi

ollaetorii, sfarke N'allecula Sylvii) ; Unterschiede finden sich

besonders an der Hypophyse und am Kleinhirn.

[). Die Sirigiformes und die Psiltaci formes wurden bereils

als ausgezeichnet charakterisierte Griippen gekennzeichnet.

10. Die Passeriformes besitzen in ihren Furchungsverhalt-

nissen merkwurdigerweise Uebereinstimiuungen mit den pi-imi-

tivsten Cdri nnteîi- Ovdwyin^en
.,

den Tinamiformes und den

Galliformes (Furchenlosigkeit oder die SluCeu dei" Furche I);

aïs Zwischenglieder kônnlen etwa die Podicipedifonnes, sowie

die Lnri- und Columbiformes angesprochen werden. Ferner

fallen die Corvidae gegenûber den ûbrigen Familien durch

eine anders veilaureiule Furche (

.' 111 iiiid besonders breile

(jehirnform aul'.

Die Laniidae zeigen in den Gehirnlbrmen wie in i\i}\\ Index-

werten vollkommene l'ebereinstimmiing mil (\q\\ ubrigen Pas-

seriformes uiigelurcbles (jrosshini : Zwiscjieiihirii, Kleiiihii'U .

11. Dit' l-Orm des Gehirns der Piciformes liât bedeulende
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Aehnlichkeiten mit der des Psitlaci/'o/-/)>es-Ge\ni-ns fFurche II,

Vallecula Sylvii, Ueberschiel)ungsl)ild) ; doch sind dio Psittaci-

formes durcli die besoiidorc (jostait der vorderen MeiJiisphiiren-

Parlieeii wolil uiiterschieden. Dagegeii isl dci- l'iirchungstypiis

dev Pici formes ein von dt^m dev Passe/'i/'or/ncs, im'L denen sie

ôfters in engere Heziehungen gebracht werden, diirchaus

différente!*.

Auf eine Charakterislik der Gehirnlbrnien der einzelnen

Ordnungen iind Faniilien in systematischer Reihenfolge glau-

ben wir verzichten zu kônnen ; ailes W'esentliche ist bereits

zur Sprache gelangt oder in den Figuren gegeben.

Zusammenfassung der Resultate.

Die allgemeinen Resultate der Untersiicliung sind in kurzen

Worten folgende : Die iiusseren Fornien des Gehirns der Yôgel

sind im Yerhaltnis zu denen anderer Vertebratengruppen sehr

konstant ; in manchen Einzelheiten konnen sie sich allerdings

in zienilichem Grade modifizieren. Zur Feststellung der Grôs-

senunterschiede der einzelnen Gehirnsabschnitte niusste eine

exakte Messung die erfbrderliche Grundlage liefern, die fol-

gendes ergab : die Durchschnittswerte lûr das Vorderliirn

nehnien in einer Reihe ^ort^yallrend zu, die mit einigen Um-
stellungen der systematischen Anordnung von Sharpe enl-

spricht ; diejenigen fiir das Zwischenhirn und vielleicht aucli

die fur das Nachhirn nehmen in ungefahr der gleichen Reihe

Ibrtschreitend ab. Die Mittelhirngrosse ist in dieser Anord-

nung sehr verschieden, ohne dass direkte Erklarungen lïïr ihr

Verhalten zu tlnden waren ; die ebenfalls betrachtlich schwan-

kende Grosse des Kleinhirns liisst sich recht gut mit der

allgemeinen Bewegungs- resp. Flugfahigkeit des Vogels in

Zusammenhano- brinoen.

Parallel mit dieser Entwicklung geht in der genannten Reihe

eine Aenderung der gegenseitigen Lagerung der fïinf Gehirn-

abschnitte. Das Grosshirn legt sich ùber das Zwischenhirn,
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Mittellui'ii luul Klciiiliiin lumibor l)is /ii eiiieni Grade, der niir

bei den liôheren Saugetieren ûbertrofîen wird. Die MiUelhiin-

bûoel werden dadiirch nach der Ventralseite des Gehirns

verlaoei'l uiid ilire urs|)riinglieli schief gestellte Langsaxe

iingelVilir iii die des Ganzhirns unigelegt. Die Liiiigsaxe des

Kleinhii-ns eiidlich wird diirch die Hemisi)hai-eii-AiisdehiHing

aiifgericlilet iind bedeiitend steiler gestellt.

Die l'niriss- iind Flacheiiformen des Gehirns sind voii dieser

Ileihe unal)hangig ; sie kônnen iiinerliall) eiiier Ordiuiiig recht

l)eslaiidig sein, in anderen al)er slark variieren. Daher l)ieten

sie nur in wenigen Ausnahmel'allen Anliallspunkte zni' Gharak-

terisierung des Gehirns einei- Vogelgrnpj)e ; ebenso erscheint

cine einigermassen natûrliche GruppieTung der Ordnungen

nach den Gehirnlbrnien nahezu unmôglicli ; anch die Anreihnng

nach den drei verschiedenen dorsalen Furchen des Grosshirns

ergibt eigenartige Znsainmenstelhmgen.

Kann nian so eine EnlwickUingsreihe des A'ogelhirns fest-

stellen, die i'oitschreitet von niedrigen zn iniiner hôheren

Foi-men, so driingt sieli die Frage nach der Slellung dieser

Ileihe im gesaniten Staninie der Vertebraten auf. Da heule

kaum niehr Zweifel dariiber existieren, dass die Kkasse der

Vogel an die (lia|)siden Reptilien, vieUeicht an die Dinosauricr,

anzuschliessen ist, ziehen wir ein •Dia|)siden-Gehirn, ans tech-

nischen Grûnden das eines Krokodiliers (Crocodilus niloticus),

zur Vergleichnng bei. Unsere hîtzlen drei Figuren zeigen in

gewohnler Ausfiihrung die Gehirne von Crocodilus, Dromaeits

und Picti.s neljeneinander gestellt, ansser dem Reptiliengehirn

also eines der niedrigsten und eines der hôchsten Vogel-

irehirne. llire Betrachtung lehrt, dass der Unterschied zwischen

Crocodilus und Dromacus in mancher Beziehung geringer ist

als (1er zwiscluMi Droiuacus und P/cus, niid dass moi-phologisch

die Enlwicklimgsrcilie des Vogelhirns mit voUeni lîecht an

das Diapsidcn-Gehiin angesclilossen wei-den darf. ^\'ir Ijelegen

<li(>sf' Aiisichl anch mit den Jndcwverten der drei (jehirne:
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dor lîi'plilii'ii uiid seine Begrundung, s(^ \vii'd hoclisl walir-

scheinlich eine liohere Eiitwicklunosstufe des Vertel)ralen-

gehinis die benutzten luorphologischeii Merkmale iii einer

iiocli weiter gchenden Entwicklinigspliase zeigeii. Es geniigt

eine Nailipriilung der gegeljenen Indi/es : In derTat entwiekelt

sich die Grosse der Gehirnabsclinitte bei den Saugetieren in

der bei den ^'ôgeln autgefundenen Hichtiing weiter. Der nied-

l'iffste Zwischenliirnindex der N'oo-el ist 7, Felis domcsticd bat

nur 3, der niedrigste Nachhirnindex der Vogel 13, beim Si'iu-

srer 12. Und ancli die Tatsaehe, dass der Grosshirnindex von

Félix (lontcslica mit 78 zwar eine hohe ZifTer erreiclit, al)er von

den bochsten Vogelordnungennieislensûberlrofîenwird, spricht

nichl gegen unsere Auffassung ; denn ttie gewaltige Ober-

flâchenvergrôsserung des Saugetier-Grosshirns wird nichl

<birch einfache Grôssenzunahnie, der Avpbl ini Scliiidelbau eine

beslinimte Grenze gesetzt wiire, sondern aui' dem Wege einer

weitgehenden und komplizierten Faltung erzielt. So diirlenwir

lïïii'Hch di(^ hub'x/aiden als eine Beslati(>iin"; unserer Ansichten

aufïassen.

Ob mit der festgestellten mor])li()b)gischen Enlwiekhingsi-c^ilie

des (ieliirns (b'r N'ogel eine bestininit geriehlete Enlwickbmg

der anatomischen und strukturellen Eigenschalïen Hand in

Ibnid u«'lit, und iu wcUben \\'eeliS('lbeziehuno:en iiussere b'orm

und innerer Bau im einzehien Falle stehen, das miissen beson-

dere Unlersuchnn<i'en entscheiden.
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Besprechung der Tafeln.

FiG. 5 —36 fiihren die von uns auf^estellte Entwickluno^s-

reihe des Vogelhirns vor. AusjederOrdnungist eintypi-

sches Geliirn gewJihlt, das nieistens ungefahr die ge-

l'undenen jSI ittelwerte der Ordniing reprïtsentiert.

Umfasst eine Ordnung niehrere Unterordnungen, wie die Pele-

caniforjnes, Ardeiformes, Coraciiformes und Passeriformes, so

ist jede Unterorclnungdurch ein Gehirn vertreten ; die umfang-

reiche Reihe der Passeriformes ist durch Megarhynchus, Tur-

diis, FrîngilLa, 6^o/v?^^ dargestellt. Die Anordniingder Figuren

folgt unseren Mittelwerts-Tabellen fiir die Ordnungen und

Familien, also vor allem den Vorderhirn-Indizes ; nur bei den

Passeriformes findet sich eine Abweichung, indem, der ge-

wahlten Arten wegen, die Corvidae iiber die Fringillidae 7ai

stehen kommen.

FiG. 37 —39 illustrieren bestimmte Stellen des Textes ; Scolo-

pax rusticola zeigt einen besoiideren Typus der Furchung,

Hirundo rustica und Lanius excubitor geben Vergleichsfiguren

zu den Cypseli und den Accipit ri formes.

FiG. 40 —42 resûmieren in der Nebeneinanderstellung von

Crocodilus niloticus, Dromaeus novae hollandiae und Piciis

viridis die Entwicklung des Vogelhirns und illustrieren die

Frage seines morphologischen Anschlusses an das Reptilien-

gehirn, wie beides in der « Zusanimenfassung der Resultate»

erôrtert wird.

FiG. 5 —42 sind einfache, in Einzelheiten leicht schematisierte

Umrisszeichnungen in genauen nalûrlichen Grôssenverhalt-

nissen. Da zahlreiche Gehirne etwas beschiidigt sind und der

durch den Moment der Fixierung bedingte Erhaltungszustand

ein recht ungleicher ist, war der Verzicht auf Schattierungen

geboten ; aus dem gleichen Grunde wurde auf die Beigabe von
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Fhotographien verzichtet. Unsere drei senkrecht zu einander

orientierten, sich ergiinzenden Umrissfiguren sichern eine

durcliaus gleichmassige Wiedergabe der Gehirne. Kleine In-

konse(juenzcn in der Orientierung der Ventral- und der Dorsal-

figur, deren Umrisse sich eigentlich stets genau decken soUten,

dienen zur Verdeutlichung bestimmter Einzelheiten. Die Wie-

dergabe des Z^viscllenhirns ist je nach der Lange der erhalten

gebliebenen Opticus-Stiicke etwas verscliieden; ebenso ist die

Abgangsrichtung der Medulla spinalis redit verschieden, was

jedoch ausschliesslich von den Umstanden der Praparation und

der Konservieriing abhiingig sein dûrfte.

Mit dieser Figurenreihe diirlten aile Erôrterungen geniigend

illustriert sein ; eine Wiedergabe aller GTeliirne hiitte zu viel

Gleichartiges und Unwesentliches in die Reihe eingeschoben.
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